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Cpl^ie fam es 5U bev €ntlaffung bes grofen beutfc^en Staats»

<^<^^^ mannes, 6er nadf feinem Stutze, leibet pöUig 3utreffen5,

propI?e3eite: „S^aniiq ^^Ifte nac^ ^rteöric^ öes (5rofen Co5e fam
3ena, unö 3tpan5t9 3al?re nad) meinem 2(bleben wirb Deutfc^Ianö

5ufammenbred)en; menn fo tpeiter regiert tDirö"?

(Eine ^üUe me^r o^er minöer tpertPoUen TXtatetxals ift feit ber

Hepolution aus bem Dunfel ber ^ri^ipe ans Cic^t getreten: bie

2(uf3eid;nungen 5es ütinifters p. Boettid^er, (Erläuterungen 5a3u aus

5er ^eber bes (£^efs ber Heidjsfan3lei, v. holtenbürg ^), Bismarc!«

(Erinnerungen bes ^reil^errn £ucius v, 3alll^aufen, Berichte bes

öfterreic^ifd)en^), bes bayerifd^en^), bes fäd^ftfc^en*) <5efanbten am
Berliner ^ofe, Briefe Kaifer XDill^elms IL an ben Habsburger

S^CL^l 3^^^V^% ^^^ Sc^Iufebanb ber (5ebanfen unb (Erinnerungen

Bismarcfs felbft, — ber frankfurter pripatbo3ent Dr. IDilE^elm

Sc^ügler }:iat auf (5runb biefer neu erfc^Ioffenen Quellen ober piel«

me^r 3undc^ft nur iJ)res gröferen Ceils bas Drama Uft für Tih

1) ^ürfl Bismartfs €ntlaffiing. Ztadi hen 2(uf3cic^nungen bes Staats*

minifters Dr. Karl ^einric^ 0. Boettid^cr unb bes .Ctjcfs ber Hctdjs!an3lei Dr.

^ran3 ^oljanncs d. Hottenburg, l^erausgcgcben oon profcffor Dr. (Scorg ^reitjerr

0. €ppftctn. Berlin t920.

) Bismarcfs 5tur3 nad? neuen CQneüen oon ^ofrat profeffor €buarb

0. IPcrttjeimt; (preu^ifc^e 3aljrl)üc^er ^8^. Banb \^2x 5. 300—336).

*) Die €ntIaffuT?a nad? ben bayerifd^en (Sefanbtfc^nftsberid^ten oon Karl

2IIejanber v. HTüIIer in btr Bismarcfnummer ber Sübbeutfc^en IHonatsljcfte,

Dejember \^2\ 5. ^38— ;78.

*) 2lus fritifdjen Cagen. Berichte bes Köntgltd? fäc^ftfc^en (Sefanbten

in Berlin, (Srafen ^oljentijal unb Bergen aus ben 3<Jtirett ^ 889— ^ 890, i|eraus=

gegeben oon f^ubert ilid^ter (Deutfd^c Hunbfd^au, ^ebruartjeft ^922 5. \5X—\72).

^) Briefe Kaifer ;Jran3 3o[eplis I. unb Kaifer IDill^elms II. über Btsniarcfs

Hücftritt, Ijerausgegeben von Dr. ^anns Schütter (Öfterreid^ifd^e Hunbfd^au,

X. ;^ebruar ^9^9 5. 97— uo).
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5U fc^tlbern unternommen ^), fein nac^empftnöenb, feft ^upadenb, Ij'xet

un5 6a wolfl etwas 5U voeii ge^enb im fubjeftiüen TiusbenUn, andf

in ber ^orm, im Stil ntd^t immer nadi eines jeben £efers <5e=

^dfmadf — ber öfters toieberfe^renbe Pergleic^ mit tOallenftein

tDecft red)t ftörenbe Itebengebanfen. Vot fur5em ift nun aud) bie

erfte Serie ber großen Publifation bes ^usmärtigen 2(mtes über

Deutfc^Ianbs 2tufenpoliti! feit ^87^ erfd^ienen ^) ; bas Sc^Iugfapitel

bes 6. 3anb(is, 76 Seiten umfaffenb, betitelt ftd^ „Kaifer IPil^elm IL,

Bismarc! unb bie ausruärtige politi! t888 bis ^890"; es bringt

tDie bie poraufge^enben bem ^orfc^er l;ocf^eru?ünfcf?te (£rgän5ungen

3U bem politifd^en Ceftament bes 2lltreid?sfan5lers unb brängt förm=

lid^ ba5U, uns no^ einmal bie ^rage nac^ ben auferen 2lnläffen unb

bm legten ^rünben bes Stur5es Bismarcfs Dor5uIegen unb eine von

Sym« unb 2(ntipatE?ieen möglicf^ft ungetrübte Antwort barauf 5U

fu^en. tDar es eine Hottpen bigfeit, ba^ fxdi ber junge Kaifer von

bem „Vergötterten" trennte? XDeitfc^auenbe ^üi^forge für ben, u>ie

er immer mieber bel^auptete, fc^u>erfranfen „teuren" ßüt^ten, ben er

bem Daterlanbe erhalten wollte, ober momentane ^ornesaufmallung

über ben „alten Cro^fopf"? ^Ü3U t?artnä(figer (Eigenfmn eines

el)rgei5igen an ber Wiadit flebenben 'Titanen ober berecf^tigte £)ppo=

fttion eines forgenpollen Patrioten, eines auf reiche (Erfahrungen

5urüc!bltcfenben Genius gegen gefährliche Kursme^fel eines bas

XDoifl bes ^an5en aufs Spiel fe^enben 3beoIogen unb Dilettanten?

(£ine Tintwott barauf 5U finben, bie ber g^ftimmung ber (Einftc^tigen

gemif fein barf, ift aud} l?eute noc^ fc^mer, aber boc^ mefentlic^

leicE^ter als Dor anbettl:}aib ^aime^nUn, als (Bottlob €gel{)aaf \908

ben Staub bes Problems in feiner Brofc^üre „Bismartfs Stur3" be=

leuchtete, unb fte 3U fuc^en, wxxb für ben ^iftorifer immer eine ber

1) rDill^elm 5c^ü§Ier, Btsmarcfs Sturj, £cip3tg x^2{. Stctje ba^n €nc^

irtarcfs, Die Stimme Bismarcfs (Deltjagen & Klaftngs IHonatstjcfte, Descmbcc

^) Die (Sroge polittf ber €uropäifc^cn Kabinette ^871—^91'^. Sammlung

ber biplomatifc^en 2Iften bes 2lusipärttgen 2lmt5 im 2Xuftrage bes 2lusioärttgen

2tmts tjcrausgegeben von 3otjannes £epfius, ^Ilbrec^t inenbeIsfoljn=3arlfjoIbv,

^riebrid? (Etjtmme, Berlin ^922, 6. 3anb Krtegsgefal^r in ©ji unb IDcji. 2Iu5:>

flang ber Bismarcfsett. f|err 3ibHotljefbire!tor Dr. QCljimme n?ar [0 gütig, mir

bie Korrefturbogen btcfes 6. Banbes fd?on im inär3 3ur €infid?tnal^me freunb=

Ud?fi 3ur Verfügung 3U ftellen. 3c^ fage itjm bafür andi an biefer Stelle meinen

l^er3lid?ften Danf. Die 2lftenftücfe ftnb burc^ bie 3'dnbe tjinburc^ fortlaufenb

numeriert; ic^ sitiere fie batjer unter biefer Hummer Ql, 21. Hr ).
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rct3PoIIflen ^lufgaben bleiben. Die analyperenbe tPtffenf^aftlicf^e

^orfcf^ung Ifat aixdf E^ter bereits 6ie ^äöen enttoirrt unb 6as (5an5e

in (£in5eIpi:obIeme serlegt. folgen mir il?r, gleid^falls facf)lid?

gliebernb, un6 faffen mir fur3 5ufammen, was fidf aus bem nun

uns allen 3ugän9lid|en ZlTaterial über ben pielumftrittenen 5taats=

flreic^plan Bismarcfs, über feine IHeinungsDerfd^iebenl^eiten mit

bem Kaifer auf bem Gebiet ber fo5ialen ^ürforge unb auf bem ber

auswärtigen Politi! fou)ie über ben ITtad^tfampf ber beiben IHänner

ergibt! Dag ber Erörterung ber ausa?ärtigen Politif babei ber

breitefte Kaum gemalert mirb, erflärt pd? aus ber ^ülle ber I^ier be=

fonbers reic^ ftrömenben neuen Quellen, u?irb aber l^offentlic^

andf mit i^rer Bebeutung für bas problem überhaupt freunblicf)ft

entfd^ulbigt merben.

6taats|irei(}}plan?

5ogleid? nac^ bem €rfc^einen ber Benfmürbigfeiten bes ^ö^^ft^n

(£^lobtt>ig 3U ^o^enlo^e=5d)illingsfürft im ^a}:)ve \^06 ^at d}ans

Delbrüc! bie Cl^efe aufgeteilt unb mit 3äl?er (Energie bis l^eute per*

fochten: 3xsmavds pian ging im tPinter ^889/90 bal?in, bas

5o3ialiftengefe^ fünftlid? 3U ^all 3U bringen, bie Hoten babur^ über*

mutig 5U machen unb 3ur Unbefonnen^eit 3U rei3en, bann nac^ ben

tceun?al)len burc^ (Einbringung einer großen ZHilitärporlage He=

rolten unb Strafenfämpfe in Berlin I^eroor3urufen, biefe mit eiferner

^auft nieber3ufc^lagen, bm Heic^stag auf3ulöfen, eine Proflamation

bes Kaifers unb ber beutfc^en dürften folgen 3U laffen, ba^ bas

Keid) fo nid|t befte^en fönne, eine KeDifion bes IDa^lrec^ts vot^

3une^mcn, bie geheime 2lbftimmung burc^ bie Öffentlid)e 3U erfe^en

unb bie 5o3ialbemofraten i^res aftipen unb pafftpen tPa^lrec^ts

rerluftig 3U erflärenO- Xtodf im 2ipril ](920 perfünbete Delbrü^

in ben Preufifc^en 3^^^^ü<^^^"* ^^^ (Brunb ber Trennung bes

Kaifers pom Kansler lag nic^t, wie BismariJ bas immer 3U inft»

nuieren bemüht ipar, in ber auswärtigen unb in ber 5o3ialpolitif,

^) prcu^ifd^e 3afjrbüd?cc j^7. 3anb (Btsmarrfs Ic^tc politifc^c 3bee

5. 1—12), 3anb ^53 5. \2\, Sanb ^80 (Kaifer unb Kanaler 5. ^3 ff.), Hcgic*.

rung unb VolHwiUz {{. 2luflage 5. 6\, 2. 2luflagc 5. '^sf.), Bismarcfs €rbe

(5. x\^—\Z6)i Ijicr bcfonbers bie 2luseinanbcrfc^ung mit ^ricbrid? Ct|tmmc

auf Seite ^28— ^36.
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fonbern in i^ror ocrfc^tebenen Stellung 5um Hßic^stag; Bismarcf

tpollte, nadfbem fein Perfucf^, ftcf| mit IDinbtljorft 3U einigen, erfolg*

los geblieben mar, öen ^eic^stag, mit 6em er nid^t me^r 5U re*

gieren oermod^te, ,,fprengen", er moUte je^t ben fd^on feit langem

Don i^m ins 2tuge gefaxten Staatsftreid?, ujoüte bie 5o5ialbemo=

fraten aus bem Käfig einmal ^erauslaffen, bamit ber Bürger oer^

fpüre, n?ie notmenbig es fei, fie eingefperrt 5U galten; aisbann foUte

fräftig 5ugefc^lagen u^erben. Der Kaifer moUte biefen Kampf unb

biefe Politik nid)t. hierüber gab es feinen 2(usgleicf? unb fonnte

es feinen geben, „^eil uns/' rief Delbrücf \^\2 aufatmcnb aus,

„ba^ U)ir t)or biefer ^a^rt in ben 2tbgrunb bema^rt geblieben fmb!

Denn (Semalt ruft immer mieber Öetralt ^erpor, unb bas Heid?

tt>äre in unabfel^bare XDirren geftür3t morben, jebe gefunbe tDirt-

fd^afts* unb So3ialpolitif, jebe ^inanjreform, bie 2(rmcereform, bie

Sd)affung ber flotte unmöglich gemefen."

Delbrüd ftü^t feine C^efe u. a, auf Bismarifs 2iuferung 511

bem fonferpatipen 2lbgeorbneten v. ^ellborff: „3(^ mill bie legten

3ö^re meines £ebens baranfe^en, ben fc^merften ^e^ler roieber

gut3umad^en, ben idi begangen/' — gemeint mar bamit bie

(Einführung bes allgemeinen IDa^lrec^ts —, Delbrüifs Kron3eugc

aber ift ber Kaifer, feine ^auptquelle XDill^elms II. (Sefpräd? mit

bem dürften ^ol^enlo^e am frühen ZlTorgen bes 2^. ^pril ](890

auf ber ^a!)rt jur 2Iuer^a^nbal3 unb fein 3md}t pom 3. b. ZH.

an Kaifer 5ran3 3ofep^ über bie (£ntlaffung bes ^eid^sfan5lers.

€s ift nun eine bemiefcne Catfad^e, ba^ Bismarcf feit bem Tins-

gang ber 70er 3a^re an bie Umbilbung bes Hei^stagsmal^lred^ts

immer unb immer mieber gebadet Ifai; ber nationale 0ebanfe, bas

Bemuftfein ber Pflicht, bie fc^mer erfämpfte (Einheit 3U fi(^ern unb

bas ^87^ errichtete ^aus meiter aus3ubauen, entfaltete il?m in bem

Polfsparlament, auf bas er bei ber (5rünbung bes Keic^es fo groge

^Öffnungen gefegt IjaiU, feine genügenbe £eud|tfraft; bie lDur3el

allen Übels erblicfte er in bem Marasmus ber ^raftionsfranfl^eit,

in ber Por^errfc^aft bes Parteipartifuralismus, unb in ber Urteils«

loftgfeit ber ZHaffen unb fal; ben fd/Uc^ten Utann, ben Urmä^ler,

betört pon perlogenen 2lgitatoren mie ^öbur pon £ofi, fd^on am
tPerfe, bas eigene Daterlanb ju jerfd^lagen. ^ic^arb 2(ugft l}at

\^\7 in einem an^pvedfenben Büchlein „ Bismarcfs Stellung 3um

parlamentarifc^en XPal^lrec^t" bie feit bem 2luguft ;(878, feit

Bismards im \, ^anbe ber 0ebanfen unb (Erinnerungen ab-



Qebtüdten Briefe an ben Bayernfönig nic^t aufl^örenben Klagen

öes Kan3ler5 über bas felbflfüc^ttge beutfd/e Parlament, über öie

Hetc^sbube, öte man oielleic^t fc^Iiegltd? überl^aupt 5umac^en muffe,

aneinanber gereift ;\n)tr tueröen ba erinnert an bas VOovt pom
nürnberger 5piel5eug, mit 5em bie Deutfc^en nicf)ts an5ufangen

wüßten, an ben Dergleic^ ber beutfc^en Derfaffung mit bem ®lücf

r>on (Eben^all, an bie ](883 üon Bismarcf vorgetragene tE^eorie,

ba^ bie regierenben ^erren unb freien Stabil ben Dertrag Dom

\8, 2^nviat ](87\ a«c^ mieber löfen unb einen neuen abfc^Iiefen

fönnten, ber fxdf t)on bem früheren tüefentlid) unterfd)eiben möge

unb beifpielsttJeife bas 3"f^^^^* ^^nes beutfcf^en Reichstages nic^t

5U fennen brauche; voiv ftogen auf Bismarcfs 2tusfpruc^ vom

9. De5ember ](885 bem ^rei^errn v. ZTtittnac^i gegenüber: muffe er

einmal für bie ZTtonar^ie fürchten, fo a>erbe er falten Blutes bie

£unte ans ^af legen, auf feine Drohungen 5ur geit bes Kampfes

ums Septennat, auf feine Srflärung gelegentli(^ ber Polenbebatte im

preufifc^en ^Ibgeorbneten^aufe am 28. 3^"ii^^ ^886: „IDer nic^t

mitarbeiten voiü an bem Staat 5U feinem Sc^u^, ber gel^ört nic^t

5um Staat, ber Ifat feine Rechte an ben Staat; er foU meid^en aus

bem Staat'', was Bismard (892 im ^efpräc^ mit bem Ceipjiger

Heftor Kämmel auf bie 5o5ialbemofratie bejog in ber bilb^aften

Pariante: „IDer nic^t toill mitbeid^en, muß meieren". 5d|on im

^uguft ](878 liatte er ja an ©ebemann gef(^rieben, ben gefe^lic^

nachweislichen 2tnl)ängern ber roten ^ntevnatxonaU bas IDa^lrec^t

unb bk IPä^lbarfeit unb ben (5enuf ber Privilegien ber Hei(^s*

tagsmitglieber ju laffen, fei auf bie Dauer unmöglich; ä^nli(^

äugerte er fic^ im Dejember ](889 ju ^ol^enlo^e unb nacf^ feiner

(Entlaffung 5U verfd^iebenen Deutfc^en unb 2tuslänbern, 5U ^ermann

^ofmann, bem Hebafteur ber „Hamburger Ha^ricf?ten", in bem

Sinne, je e^er ber Kampf mit ber 5o3ialbemofratie aufgenommen

merbe, befto größer feien bie Chancen eines balbigen unb nic^t 5U

teuer erfauften Sieges; benn — fo fc^log er Kämmel gegenüber —
bie fo5ialbemofratifc^e ^rage ift eine militärifcf|e. Sic^erlid; nic^t

o^ne fein tDiffen, vielleicht fogar auf feine Peranlaffung, erflärte

am 5. I)e5ember ^883 ber Pi5epräfibent bes Staatsminifteriums,

t>. Puttfamer, bei ber 2lblel?nung eines freiftnnigen Eintrages auf

(Einführung ber gel^eimen 2Xbftimmung in Preufen, ba^ bie Hegie»

rung fogar i^re 2lbfc^affung für bie Heic^stagsmal^len in <£t"

mägung $ie^e, unb er wies Pirdjows Folgerung, ba^ alfo auc^



3t5mar(f bamit cinperftanbcn fei, nidfi jurütf; immer toieber ift

bann ber gcftür3te Handlet aus ^rünben ber Sittlid^feit, ber <Se=

rec^tigfeit unb ber politifc^en 5rDe(fmäfigfeit für öffentlicf)e Stimmen»

abhabe eingetreten, iiat ftc^ entfd^ulbigen 5U muffen geglaubt, ba^

er bei ber (£ntmerfung ber 2leid?SDerfaffung in biefem Punft 5U

nachgiebig gcmefen fei, unb l:iat erflärt, nid^t 3U be5tDeifeln, . ba^ bas

beutfc^e Pol!, fobalb es einfel^e, ba^ bas befteE^enbe IDal^lred^t eine

fd)äblic^e 3"f^^*w^i<^" f^^/ ff^^^ ^^^ ^^119 g^nug fein toerbe, ftd?

bapon frei 5U mad?en. „üann es bas nic^t, fo ift meine Hebens*

art, ba^ es reiten fönne, wenn es erft im Sattel fäfe, ein 3^^^^"^

gemefen/'

Der <5ebanfe einer ©nfd^ränfung bes Heic^stagstral^Irec^ts \:)ai

alfo 3ismar(f in feinen legten 20 Cebensja^ren immer unb immer

ujieber, je näl^er i^m bie (Sefal^r im 2tn3uge fd^ien, um fo ftärfer

befd^äftigt, aud^ in ben 2Ttonaten unmittelbar üor ber (£ntlaffung;

feine Bemerfung 3U ^o^enlo^e am \5. De5ember i[889, ben So3ial«

bemofraten muffe man bas tDal^lrec^t nehmen, benn biefe ^einbe

fönnten nic^t mitberaten, feine ^uferung ju bem fäc^fifd^en ^e*

fanbten (ßrafen ^o^ent^al am 30. 3*^"^^^^ \890, bie fo3iale ^rage

fei nid^t mit Hofenmaffer 3U löfen, ^ier3U gehöre Blut unb (£ifen, bqs

Hec^nen mit etmaigen Kämpfen gegen fo3ialiftifd)e Bemegungeft

unb mit mieber^olten Heid^stagsauflöfungen in ber 2lubien3

bes 8. ^ebruar, fein nac^ ben tteuuja^len bem Kaifer am 25. b. HT.

enttDideltes No surrender«Programm jtnb berebte geugniffe ba^
»»

für, ba^ er eine Ztnberung biefes Örunbgefe^es, wie er meinte 3um

VOol}k bes Keid^es, unter tPa^rung 3um minbeften bes Sd)eins

ber Legalität, fc^limmftenfalls auc^ mit 2inu?enbung Don (Bemalt gegen

unbotmäfige Elemente nic^t fc^eute. Tibet pon einem feften, bereits

](889 3ielbett>u$t »erfolgten Staatsftreic^plan^ 3U reben unb ben

Stur3 Bismar(fs le^t^in auf i^n 3urücf3ufü^ren, bas ge^t 3U toeit;

aus ber logifdjen l{on!luben3 ber Catfac^en ergibt fic^ nic^t immer

3ugleid) ber ujirflic^e faufale ^ufammen^ang.

gunäc^ft reichen bie bisher ans £ic^t getretenen 3^U9"^ff^

ni^t aus 3U einem Bemeis für Bismarcfs 2Cbftd)t, bas So3ialiften'

gefe^ 3U ßaü 3U bringen unb baburc^ bie 2trbeiter 3U <£f3effen

an3uftac^eln; ber im £)ftober ^889 bem Heid^stag vorgelegte, gegen

bas bisherige (ßefe^ u>efentlid) gemilberte, bafür nun aber auf bie

Dauer berechnete €nta>urf ber Hegierung mac^t, «vorauf ^riebrid^

9I^imme im Tipxil \^\5 in ben Sübbeutfc^en ZHonats^eften gegen
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Delbrücf pokmiftcrenÖ B)ingetDtefcn Ifaf^), eine proüofatortfc^e

Cenöens 3tsmardPs gan5 unglaubhaft; als bann in ber Kommiffion

ber § 2% bie Befugnis ber Hegierung, fo5iaIbemo!ratifcf)e 2lgtta»

toren aus3un)eifen, geflrid^en würbe, Ifättü ber Heicf)sfan$ler ben

^ü^rer ber Konferpattüen, v. :^eIIborff, fc^ujerlic^ 5U [xdf entboten,

tt>enn il^m an einem pofttiüen 2lusgang nicf^ts gelegen gett)efen,

bas (0efe^ o^ne ben § 2^ unannel?mbar erfc^ienen märe, — fagte

er bodj aud} nadj ^ol^ent^als Bericht rom 27. Hopember 5U

^eüborff, ba^ er bie 2lufred^ter^altung bes Kartells für u)id)tiger

^alte als bas gan5e 5o3taIiftengefe^, b. ^. bodf, baf er ben Kon^

ferpatipen empfel^Ie, ben nationalliberalen Porfc^Iag einer 5eitltd^

begren5ten ^lusmeifungsbefugnis 5U af3eptieren. 2iE?nIic^ l:}aüe er

ftd) am 23. Icopember 3um ^rei^errn v. Znittnad|t geäußert ^);

wntbe ber (Sntmurf mit ber 2lnberung angenommen, ba^ bie

2lusu)eifung nur auf einige 3a^re genel^migt würbe, fo beabjtc^tige

er nid^t, baraus eine 5^age für ben XDabilev 3U madfen. Das
aber auc^ pom Hegierungstif^e aus por ber 3efd)Iuffaffung bes

Heid^stages feierlid/ 3U erflären, lehnte er ab. V^ans Hot^fels ^at

im \23. Banbe ber ^iftorifc^en ^eitfc^rift^) auf ^runb ber bem

(Eppfteinf^en Bud^e, ben 3oettic^erf(^en unb ^ottenburgfc^en

Memoiren beigegebenen Titten über3eugenb nad^gewiefen, ba^ bies

eine prin3ipielle IDeigerung mar, ba^ Bismarc! burd^ ein Kapitu*

lieren por Kommifftonsbefc^Iüffen unb por bem in bie britte £efung

noc^ nid)t eingetretenen Plenum ben Bunbesrat nic^t begrabieren,

feine (ßleic^bered^tigung mit bem Heid/stag als ^aftor ber (5efe^«

gebung ni^t beeinträd)tigen wollte, unb ba^ er ber Regierung bie

Znöglid)feit offen3u^aIten wünfc^te, einen Perfc^ärfungsentwurf

por3ulegen. Dies foUte nadf 3xsmaxds Kanbbemerfungen 5U

p. Boettic^ers Schreiben pom ^7. 3anuar feineswegs Sd^Iag auf

Sd/Iag fogleic^ nad) ben Heuwa^Ien gefd/el^en, fonbern „im

näd)ften 3a^re ober fpdter"*); auf ben ßaü bes 5o3iaIiftengefe^es

^) Der ^aü bes 5o3iaIiftengefc^es unb Bismarcfs „5taatsftrcicf?plan*, mit

einem ungcbrucften Briefe Bismarcfs an XPilljcIm oon Karborff.

^ (^rtj. 0. inittnad^t Erinnerungen an Bismarcf. ttcuc (Jolge (<877

bis ^889) 5. 57.

*) gur Bismarcffrtfe pon ^890 {^. g. \25, 3anb 5. 267—296).

*) <£ppftein 5. ^26. — 2IIs Bismartf am 20. IKär3 ^890 mit bem (Srafen

lerdjenfelb über bie Vit\adien feinet (Entlaffung fprac^, fagte er, 5. HI. iiabe

mit itim oereinbart, ha% er 3unäd^ft mit ber Hieberlegung feiner preu^ifd^en

^mtcr beginne unb ^wax am S^age ber XPal^Ien; ber Kaifer ipünfc^te aber, ba%
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nnb eine Prooofatton öer rer>oIuttonät (ßeftnnten Eingearbeitet

Ifat er alfo, als öie (gntfc^eibung ^eranna^te, nid)t; ^ellöorff muf
xl}n in 6cn beiben Unterrebungen am 25. HoDember in ^riebric^s*

rui? unb am Tibenb bes 2^. 3^"uar in Berlin migperftanben

ober abpc^tlicf? ^alfc^es baruber bertd?tet ^aben.

Cucius V. Ball^aufen fc^rieb — tt)ir perbanfen bie Kenntnis

biefes Briefes ^ans Hot^fels — (£nbe ^ß^ruar 1(900 an bcn

(£[?ef bes ^xvilfabineüs, Cucanus, Bismarc! mürbe bcn perbünbeten

Regierungen bas 5o3ialiftengefe^ auc^ ol^ne ben 2tusn)eifungs^

paragrapl^en 3ur ^nnal?me empfoi^len l}aben, tpenn es fo aus

ber britten £efung ^erporgegangen tpäre; als bann aber Cucanus

am {. Xtlät^ antwortete, Bismar^ Ijabo am 2^. 3anuar \S^
in ber Befprec^ung unter pier 2(ugen bem Kaifer erflärt: „3^

er nod^ bic grofe bamals geplante IKtlitäroorlage im Hcid?stag ocrtretcn fofle;

3ugletd^ iiahe 5. IK. bic (Einbringung eines ocrfd^ärften 5o3iaIiftengej'c^cs pcr=

langt. £c^tcrc5 ift ntd^t rid^tig. 3ismarcf forbcrtc jic pielmctjr am 25. ^e*

bruar oom Kaifer unb etmd^ie nur eine laue guftimmung für ein paar Cage.

Die Itieberlegung ber prcu^ifc^cn ^Imter unb bic gro§c IKilitäroorlagc »urbcn

in ber Untcrrcbung bes 8. ^Jcbruar bcfprod^cn. Dicr Cagc fpätcr — nac^ bcm

5inncsn>cd?fcl bes ^^ürftcn, ber erft im IHai ober Z^^^ gcljcn molltc, — fagtc

ber Kaifer 3u iljm: ha bleibt alfo bis auf weiteres aUcs beim alten. €bcnfo=

©cnig ift rid^tig, was Bismarcf bcm (Srafcn £crc^cnfelb am 20. inär3 (890

über ein „Verlangen" bes Kaifers nac^ einem ocrfd^ärftcn Sosialiftengefc^ cr=

3atjltc: £c^tercs Verlangen, bas er üoUfommcn gebilligt tjabe, fei für itjn ber

(Srunb ber 21bleljnung bes burd? ben Keid^stag abgcfd^roäd^tcn 5o3iaIiftengefc^es

gcrocfcn; man l^ätte bod? nid^t Dcrnünftigcrrocifc t>axan benfen fönnen, bic

Hcid^stagsbefc^Iüffc an3unet^men, ujcnn man crnftlid? ber 2Ibfid?t ipar, fur3e

geit fpätcr mit einer Derfc^ärfung bes früt^crcn (Scfc^cs I^crr)or3utreten. Zlodf

am ^7, 3^"^^** naljm Bismarcf eine folc^e früljcftens für ^89^ in 2(u5ftd?t,

unb eine 2lblctjnung bes burc^ ben Hcid^stag abgcfc^roäd^tcn 5o3iaIiftengcfc^cs

ujolltc am 2^. ^^""(i'^ rocbcr ber Kan3ler nod? ber Kaifer; con Bismarcf

Ijattc CS £crd?cnfelb jcbod? angenommen unb am 20. 3^i^ii<Jf "^^ IHünd^cn

bcrtd^tct, er fd^cinc fid? nod? immer ^ mit bcm (Sebanfen 3U tragen, bas Hid?t=

3uftanbcfommen bes (Sefe^cs potitifd? aus3unü^en (5übbcutfc^c IHonatstjcftc

I)e3embcr 1192^ 5. xo^i unb xi^'^). 2tm 20. inär3 fam es Bismarcf barauf an

3U 3Ctgcn, ba% iljm Unred^t gcfd^ctjcn fei, ba% fein faifcrlid^cr ^crr fic^ in

IPibcrfprud? mit fid? fclbfi gefegt Ijabc; in begreiflicher Erregung ftcüte er hie

heihen falfc^cn Bctjauptungen auf, ber Kaifer fei fd^on im 3<2»ii'^i^ fü*^ ^i"

fd^arfcs Dorgeljcn gegen bic 5o3iaIbcmoFratie gcnjcfcn unb er, Bismarcf, l^abe

besljalb bas oom Hcid?stag abgefc^mäc^tc 5o3iaIiftcngefc^ ücrroorfcn. Seine

bcm bayrifd^cn (Srafcn gegebene Darfteilung ift ein pfyd?oIogifc^ intcreffantcs

Scitenftücf 3U bem bunten d^ronologifdjcn (£ljao5 in bcm Briefe bes Kaifers

an ^ran3 3<'fßpl? J^om 3. 2Ipril 1890.
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tDtU bas 5o5taItftengßfe^ 5U ^allc bringen, weil xd} ein f^ärfetes

ifaben wxü/ ftric^ Cuctus bie urfprünglicf^e Raffung feiner Cage*

buc^eintragung über Bismarcfs Dotum in 5em poraufgegangenen

ITTinifterrat: „IITan fönne 5mar fd)Iieflic^ üielleic^t ein abgefd^n^äc^tes

^e|e^ annef^men, man bürfe aber nic^t burd; (£rf(drungen im

Heid^stag bas ^ix^taxxbefoxnmen o^ne biefen Paragrapl^en er*

leichtern"; £udus änberte bies im Sinne bes Kaijers fo, mie toir

es nun in feinen 3ismarcf-(£rinnerungen lefen: „Sollte im Kronral

bas So3ialiftengefej^ 5ur Sprache fommen, fo bürfte man ftd) nic^t

für 2lnnal^me besfelben ol^ne ben ^ustoeifungsparagrapl^en er=

flären. ITTan bürfe auc^ nii^t burc^ (£rflärungen im Heid)stag

bas ^uftanbefommen o^ne biefen Paragrapl^en erleid^tern.'' Die

BeF^auptung bes Kaifers, auf beffen Hinflug alfo aud^ bie enb=

gültige Formulierung bes £uciusfc^en ProtofoUs 3urücfge^t, ftel^t

fomit gegen Bismarcfs 2lusfagen in bm 2Xften, — muffen, bürfen

vo'w bie le^teren mit Delbrü^ einfach üermerfen? 3^ mage es

fo menig n?ie ^ans Hot^fels unb IDill^elm Sc^ügler tro^ ber

bunüen Drohung Bismarcfs am 20, Icopember j(889: „^alls ber

näd)fte Heic^stag in feiner ITteE^rl^eit ber Xlotvoelfv gegen fojial^

bemofratifd^e Beftrebungen nid?t 5U bebürfen glaubt, fo fnüpfen fidf

an biefe Coentualität ernftere fragen, über bie ic^ mid? l^eute nid^t

fd^riftli^ äufern will/' 3<^ glaube, ba^ bie feelifd)e Perfaffung

bes feit XDoc^en unb Zltonaten über Bismarcfs aftipe unb paffipe

Hefiften5 empörten Kaifers feine einer Haren pollen €rfaffung ber

^iele bes Kan3lers günftige u^ar unb nod? u?eniger £ucanus um
bie ^alfvlfxxnbextvoenbe ein ^eu^e, ber unbegren5tes Pertrdiuen per^

bieut; voas uns Cirpi^ pon feinem legten Befud? bei Bismarif im

(Befolge IPill^elms IL erjd^lt l}at, mal}ni 3ur Porftd)t. Un3n)eifell?aft

ftnb bes Kaifers Kücfbli^e im Tlpt'xi ^890 burd? temperamentpolle2luf=

mallung getrübte Quellen; mas er ^o^enlo^e auf ber iJa^rt 3um Bal3=

pla^ mitteilte unb tpas er an ^van^ 3ofep^ fd^rieb, ift 3um minbeften

ein mirres d^ronologifc^es Durc^einanber; man mirb babei unu)ill=

fürlic^ miftrauifc^, ob nic^t ^usfprü^e ber legten ^age unb XDod)en

in frül^ere Reiten perlegt morben fmb. 3^ De3ember — fo er3äl}lte

berKaifer^ol^enlo^e, — Ifäbe biePerftimmung begonnen; er l:fabe per»

langt, ba^ etwas in ber Zlrbeiterfrage gefd^e^e, Bismarc! feinerfeits

abgelel^nt, bagegen bas So3ialiftengefe^ mit bem 2(usn)eifungspara»

grapl^en bem neuen ^eic^stag «lieber porlegen, biefen, menn er es

nid]t annehme, auflöfen unb bann, wenn es 3U ^ufftänben fäme,
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cncrgifc^ cinfcf^reiten toollen, — in IDirflic^fett ^aben jtd? beibc

2Ttänner feit 6cm ^ax^Vih(i\\x6:[ ron VTixiU £)ftober bis 5um 2^. 3^"^<^^

übcrB^aupt nic^t] gefeiten ^), unb ertüicfen ift für jene 5^^^ bisl^er

nur 'Bxsmaxds Bereitmilligfeit um 6en 20. Horember I^erum, tDenn

5er Heic^stag bie Kegierungsüorlage perujerfe, i^n unter Umftänben

noöci im legten IHoment auf5ulöfen unb aus etmaigem IPiberftanb

aud? bes neuen bie nötigen, augenblicflid) nod? nid^t bisfutierbaren

ober fd^riftlid? fiyierbaren l{onfequen5en 5U 5ie^en'^). 3"^ ^^^ 1^89

maren Kaifer unb HaniUx h<n ber Disfuffton über b^n n?eftfälifd)en

Ko^Ienarbeiterftrei! fd^arf aneinanber geraten, momit IDill^elm IL

in bem Briefe an ^tan^ 3ofep^ feinen 5ufammenfaffenben Hücfblt^

nic^t 3U Unrecht beginnt; ba^ Bismarcfs Haltung bort teils falfc^

teils unpoüftänbig ujiebergegeben ift, barauf \:iai fd)on ^ans Hotl^fels

^inge«)iefen; nac^ Cucius r>. Ball^aufen empfal^l Bismarc! feine

Dorfd^nelle Proflamierung bes Belagerungs5uftanbes: „^Arbeitgeber

unb 2Xrbeitne^mer foUten bie fd)u?eren Hac^teile unb bie Sd^äbigung

fül^Ien, bie aus einer Verlängerung bes Streifs folge; bie ZHoya

muffe bis auf bie Knochen brennen- (5. ^9^/9); ^^^ Empfang

ber 2lrbeiterbeputation, ben Bismarcf nac^ bes Kaifers Angaben mif

=

billigte, ift er nic^t entgegen gemefen, fonbern liai i^n fogar befürwortet,

^linten unb Kanonen auf bas räuberifd)e (ßeftnbel 5U richten, fd^eute

fid? Bismarii im Zcotfall ni^t, auöci nid/t nac^ bem (£nbe bes5o5ialiften=

gefe^es auf übermütig merbenbe ^eigfporne feuern 5U laffen,
—

ber Heid)sfan3ler, fo er5ä^lte im 3^"^^^ 1^90 ber aus Berlin

na6:i Petersburg 5urüc!gefe^rte 0enerM d. 5d)tt>eini^ bem öftere

reid)ifc^en Botfd^after am rufftfdjen ^ofe^), fpric^t je^t piel Don

ber eoentuellen Hotujenbigfeit ber fc^ärfften 2lbn?el;r, pon energi=

fc^er Hepreffton ber recolutionären Utad^t, oon Blut unb (£ifen,

aber es feinerfeits 3U folc^en Henfontres 3U treiben, um auf biefe

IDeife htn gorbifd^en Knoten bes allgemeinen lDa^lred)ts balbigft

3erl?auen 3U fönnen, lag il^m meines i£ra^tens im Xüinter t889/90

fern; 3tt)ifc^en Porbeugen unb ProD03ieren, bemerfte er fpäter boc^

^) DicIIcic^t Ijat ^ol^enlotje bie (Er3äl^lung bes Katfers nic^t ganj forrc!t

miebcrgcgebcn. 3" ^^'^ Briefe an (Jranj 3of^pl? ^om 3. 2(pnl \Q^o fagt

IDiltjcIm II. Don einem (Sefpräd? mit Bismarcf im Dcscmber nid^ls. 3ß^enfaüs

irrte Hid^arb ^(ugft a. a. 0. 5. t35 mit ber 21nnaljme einer folt^cn Untcrl^al=

tung 5iDifc^cn Kaifer unb Kansicr auf (Srunb ber DenfiDÜrbtgfcitcn f^ol^enlol^es.

2) E|iftortfcf?e gcttfc^rift I23. ^anb 5. 283.

*) 3crtd?t bes (Srafcn IPoIfenftcin Petersburg U- 3<»"w^J^ ^^90 (preu§i=

fd)e 3öl?rbüc^cr ts^. Banb 5. 3U 2lnmerfung 53).
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vool}{ mit qlüdlidiet Hcc^tfcrttgung, fei ein grofer Unterfcf^ieb. ^m
2^. 3^"uar ermiöerte er 5em Kaifer, bleibe bas (Öefe^ unerledigt,

fo muffe man ftd) of^ne basfelbe bereifen unö bie tDogen ^ö^er

gef?en laffen, bann möge es 5U einem §ufammenftof fommen;

6af bas fein plan, bas ^eif erftrebte §iel feiner fc^on geraume

^cit auf einen Staatsftreid? ^inarbeitenben politif wav, fann nur

annel^men, voev £ucanus me^r (ßlauben fd)en!t als 3\smavd unb

Lucius; bas 5d)iefen auf bie 2irbeiter ^at jebenfalls am 2^. 3anuar

5uerft ber Kaifer 5ur Debatte gefteUt, ber fd)on brei Cage poriger

für feine €röffnungsanfprad)e ben Sai^ nieberfc^rieb ^) : „(£s märe

in jeber ^inftc^t beflagensu?ert, menn idf ben Tinfanq meiner Hegie*

rung mit bem Blut meiner Untertanen färben mügtel Das fo

lange als möglief/ 5U perE^üten, ift mein fe^nlid^fter tDunfd)."

Sold^e (öefül^lspolitif lag Bismard nun nic^t, am 8. ^ebruar nid^t,

als er einen ^aubegen für ben preugtfd^en HTinifterpräftbentenpoften

unb einen fingen unb mutigen IHann n>ie ben ^rei^errn v. UTarfc^all

als Had^folger bes 3ufti$minifters p. Sc^elling empfa^P), PoUenbs

nic^t nac^ bem fc^lec^ten 2(usfall ber XDa^len am 20. biefes ZTTonats;

fünf Cage fpäter enttt)i(felte er bem ^errfc^er fein Kampfprogramm
mit ber Parole No surrender; in bem perfcf)ärften 5o5ialiftengefe^,

bas er bem neuen Heic^stage por5ulegen riet, beantragte er ^tatt

2tustt>eifung Cypatriierung. Ztber au^ je^t noc^, wo man feine ^anb

fd^on faft 5um 5c^n>ert greifen ju feigen glaubt, bleibt fein 2(uge

md}t ftarr auf einen Punft, auf ^eprefftonsmagregeln gerichtet;

in bem Kon3ept bes neuen 5o$ialiftengefe^entu?urfes ftrei^t er am
^. Znär3 bie Derfc^ärfung mieber^); als ber Kaifer, pon ^ellborff

befd)tt>oren, um ber €inigfeit ber brei Kartellparteten n^illen Pon

feiner Pertagung abjufe^en, in biefem Sinn mit bem üan^lev fpric^t,

gibt er, ol;ne mit ber IDimper 5U luden, nadf unb äufert fein

XDort me^r über ben pom Hlonarc^en geäußerten pian, „alle

Kräfte 5U einer ungeheuren (ßemaltpolitif gegen bas eigene Polf

5ufammen3uballen",

d}at et il?n nun im ^ebruar unb ItTär3 a>irflic^ gel^abt? IDoUte

er noc^ nadf bem ^. 2Ttär3 ben Staatsftreic^? 3ft er barüber

^) €ppfictn 5. ^55. Zlijnlic^ äußerte fic^ ber Kaifer am 3t. 3<i«ii'ic 3Utn

(Srafen f^oljentl^al (Dcutfc^c Hunbfc^au ^922 5. 159).

*) Sübbeutfd^c IHonatsIjcfte \^2\ 5. X6<^,

3) f^iftorifc^c gcitfc^rift 823. Banb 5.2X1^. Das von V^ans Hotl^fels irrtüm=

Ii(^ angegebene Datum bes 20. ijebruar iji von iPill^elm Sc^ügler berid^tigt »orben»
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gcftür5t? 3tad}te i^n bas Parlament 5U ßaU, tüte Delbrüc! be-

hauptet? Xüill^elm II. berichtete 5em ^absburgerfatfer am 3. 2tpril:

„Der ^ürft bereitete im ftillen un5 5um (Entfe^en ber €ingemeil?ten,

tro^ meiner gegenteiligen Befehle, eine Kampagne gegen 6en neuen

Heic^stag Dor. TXüe follten geärgert unb geprügelt meröen. €rft

6ie Kartellparteien abgetrumpft unö 6ann bie 5o3ialiften gcrci5t

tDerben, bis ber gan5e Heid/stag in bie Cuft flog, unb 5. IXX. nun

bod} ge$a)ungen n?erben, nolens volens 5U fd^iegenü ... (£5 muf
im £anbe eine folc^e völlige Pern^irrung unb ein folc^es Col^u»

u>abol;u ^errfc^en, ba^ fein 2Ttenfc^ me^r tDeif, wo ber Kaifer

mit feiner Politif hinaus u?ill!"

(Beregnet ^at Bismavd mit fold^em 5d)lufeffeft «?o^l laut

feiner Üuferung 5um trafen ^ol^ent^al am ^. TJXävy, nadf feiner

2luffaffung fei bie geit nic^t mel^r fern, wo and} auf bie 2lrmee

fein Derlaf me^r fei, unb bann merbe bas Sc^icffal Deutfd^lanbs

befiegelt fein; er, ber ^ürft, n?erbe biefen ZTtoment ma^rfd;einlief

nid^t mel^r erleben, er merbe aber bei feinem tEobe bas Bemuftfein

l^aben, ba^ er alles getan l}abe, um Deutferlaub por ber Herolution

5U retten^). Xladtf einem Bericht bes trafen Cerc^enfelb erflärte

Bismarc! in ber Staatsminifterialfi^ung am 2. Vfläx^, ber 2(usfaU

ber XPal^len Ifahe i^n beftimmt, feine Demiffton ju vertagen, „er

tDoUe biefem Heic^stage noc^ einmal ins ^uge fe^en/' unb bem

Kaifer Ifabe er 5n?ei tEage fpäter erflärt, ba^ ber brolyenben fo5ialen

Herolution je el^er befto beffer mit XPaffengewalt begegnet werben

muffe, unb fein Programm fur5 fo eniwidelt: Porlage eines meit*

gel^enben ZTtilitärgefe^es unb eines r>erfc^ärften 5o5taliftengefe^es,

epentuell Zluflöfung bes Hei^stages unb Oftroyierung eines neuen,

auf einer Derfammlung ber beutfc^en dürften cereinbarten IDal^l'

gefe^es. ZlTancfier mag barin eine Betätigung ber Delbrü(ffci?en

Cl?efe finben, aber ic^ meine, bas tPort „epentuell" gibt boc^ 3U

benfen, bie 2(nnal;me eines nunmehr feftfte^enben Planes einer

2lepolution üon oben lägt es nicJ^t 3U; es geftattet nur bie 3nter»

pretation, ba^ Bismar(f bie Dinge fic^ t>on felbft weiter entwicfeln

unb an \\df ^eranfommen laffen, nic^t jte ^inlenfen wollte $u einer

Hid^tigerflärung ber Heic^sperfaffung um jeben preis, auc^ um

1) Xlad{ £ucius o. Balll^aufen (5. 396) fagte Bismarcf im 3uU 1887 31«:

Kronprinscffin Vihovia, in Deutfd^Ianb Hege bie (Sefabc einer Hepublif nod?

toeit; melletd^t toürben fie unfere Kinber ober €nfel erleben, — aber nur bann,

H)enn bie IHonard^ie jtc^ felbft aufgebe.
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ben eines fc^toeren Bürgcrfneges. Bismarcf felbft I?at bas r>cr»

brec^erifc^c Streben, bas ^eraufbefc^tüören eines Konflifts ][892

^ermann ^ofmann gegenüber entfd^ieben in ^brebe geftellt; man
fann il)m bas m. €. glauben, barf annehmen, ba^ er nur bie

ZlTittel für bie Kämpfe, bie il;m unausbleibltd^ erfc^ienen, bereit

(teilen unb ben Kaifer bal^in bringen wollte, nötigenfalls pom Ceber

5U 5ie^en ^). Den 5o3iaIbemofraten bas IDa^Irec^t 5U nehmen, Ipielt

er aber bodf wol}l nodf im Xtlävi ](890 audf auf un3u?eifell?aft

legalem XDege für nid^t unmöglich- Die Perfaffungsänberung tüar

nac^ Hotl^fels nur „ber le^te Pfeil in einem noc^ u)o^lgefüUten

Kodier'', ber Staatsftreid) na(j:( ^riebric^ Cl^imme noc^ „in nebel*

grauer ^erne". ^ätte Bismarc! es u>irfli(^ alsbalb mit ^ilfe

blutiger ^u^ammen^io^e 3U einer Huflöfung bes Keines treiben

roollen, waren bem Kaifer bafür fd^Iagenbe Bemeife 3ur ^anb

gewefen, Ifätte er bann auc^ in ben 2(ugenbli(fen ^öc^ften ^otnes

über ben „perfiben", „ungel^orfamen'' Untertan mit i^rer ^dannU
gäbe 3urü(fgehalten? IDil^elm IL heliawpkte ^voat, ben Deutfc^en

bas 3ilb bes ^eic^sgrünbers nic^t trüben 3U wollen mit ber ^eft*

ftellung, ba^ ber alternbe Kan3ler alle Kräfte 3U einer ungeheuren

<5ett>altpoIitif gegen bas eigene Pol! 3ufammen3uballen gebadete,

aber fein Schweigen auc^ S^ci^l 3<>f^P^ ^"^ ^o^enlol^e gegenüber

3tt>ingt bod) gerabe3u 3U bem 5d)luffe, ba^ Bismard ein fefter

5taatsftreid)plan gar ni^t na^gewiefen werben fann. 211s ber

beutfc^e (Befanbte in Petersburg, (Seneral d. Sc^weini^, am
28. ^pril ^890 nac^ Berlin berichtete (U 21. Tit. \365), er I?abe

bei feinem legten Befuc^e Berlins, Ausgang ITT^r3, ben (Einbruch

gel^abt, ba^ wir im 3""^*^" ^^r einer völligen Stocfung, cor einem

deadlock ftänben, fc^rieb ber Kaifer an ben l^anb nur ein ein»

fad)es „ja"; er ift bei ber £eftüre bes Sd^weini^fcJ^en Berid^ts

mit UTarginalien nid)t fparfam gewefen; er }:iäite gewif noc^ etwas

I^in3ugefe^t, wenn er ber Öber3eugung gewefen wäre, ba^ Bismarcfs

Politi! burd) ein entfe^lid)es Blutbab ^inburd) auf eine Perfaffungs»

änberung l^in3ielte. Va^ ber junge Kaifer glaubte, an ber Seite

*) D9I. bas Ccicgramm an ben (Srafcn E^crbert t>om ?3. 3anuar ^890

((2ppftein 5. U9): „VOit ©erben bie 2IustDeifungsbefugnts bnngenb braudjctt

für bie Bergioerfsbesirfe in XPeftfalen unb 5d?Iefien, n?enn in ben KoIjIcniDerfen

im Sommer ber Streif unter £eitung fo3iaIbemo!ratifd?er fülltet in größerer

2(usbet|nung fid? erneuert nnb babei oorausftc^tlic^ ber fleine ^elagerungssuftanb

eingefüt^rt ujirb."
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ISismaxds brndtf ein ZTTeer t?on Blut waten 5U muffen, unb 6af

öiefcr (5e6anfe i^n mttbefttmmte, ftc^ oon t^m 3U trennen, fann

für mögltd^ gef^alten toeröen; 6er (ßrunb bes Bruches ift er — bas

öürfen totr je^t rDO^I getroft behaupten — ni^t gemefen unö 6er

l{an$Ier nic^t „bas £)pfer" 6es neugetoä^lten Reichstages geu)or6en;

mit i^m 6urfte Bismarcf immer noc^ ^offen fertig ju voetbm.

5o3talpoIitifd}e Differenjen.

©nen unbeftrittenen 2tnlaf 3U ZneinungsDerfc^ie6en^eiten

5it)ifc^en 6en bei6en ITtännern gaben befanntlic^ fragen 6er

2lrbeiterfürforge. „3^ l}abe/' fc^rieb prin5 XPil^elm am 2\, De*

5cmber 1(887 nac^ 6er Il)aI6erfee»5tö(fer'X)erfammIung an Bis=

mar^^), „3U meinem Be6auern erfahren, 6a§ (Euer Dur^Iaud|t

mit einem IDerfe, welches id) im ^nUve^^e 6er armen Klaffen

unferes Polfes begonnen l^abe, nid)t einDerftan6en fein foUen/' un6

ivoci 3a^re fpäter nac^ 6er Hücffel^r 6es jungen Katfers pon feiner

£)rientreife hat 6er ITtinifter d. Boettic^er 6en dürften, 6er 2(rbeiter«

politi! 6es HTonard)en nic^t 5U u?i6erftreben, 6a 6iefer ftc^ für 6en

^all 3une^men6er 5c^tt)ierigfeiten immer me^r mit 6er 3^^^ ^^^''

traut mad)e, 6em Heic^e einen neuen 'Han5ler 5U geben ^).

Die Perftimmung in Sa^en 6er 5tö(ferfd^en 5ta6tmiffion U)ur6e

auferlief beglid^en; 6erIILBan6 6er ,,<5e6anfen un6 (Erinnerungen"

brachte 6arüber tDertpoUe 2Cuff(^lüffe; pielleid^t erfahren n?ir noc^

weiteres aus 6em I^offentlic^ bal6 6ru(freifen Hac^lag 6e5 (trafen

IDal6erfee. Die Differen3 blieb natürlich latent befte^en; im UTai

\889 trat fte bei 6em ujeftfälifc^en Bergarbeiterftreif oon neuem

ans £ic^t. IDil^elm IL, pon feinem (£r3iel)er ^in$peter gegen €n6e

][888 abermals $u fo3ialen Heformen gemannt, rpoUte 6er roi des

gueux fein, uJoUte fid) beliebt macf/en bei 6en unteren Klaffen; in

lebhaften ^us6rüc!en, in einem „ftürmifc^en (£rgug", u?ie il?n £ucius

V. Ball^aufen in feiner 6oc^ immer fe^r ge6ämpften He6eu?eife

be3eic^net, fprac^ er ftd) am {2, 2Uai ][889 in 6er Zltinifterft^ung,

3U 6er er unerwartet erfc^ien, fe^r fc^arf aus gegen 6ie 3um Ceil

*) <Seban!en unb €rtnncrungen, III. ^anb, 5. 7

—

{2.

2) Uadj einem Bericht bes (Srafcn Ssvec^enyi (prctt§ifcf?c 3al?f^üc^er,

18^. ^an^ 5. 309).
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auslänöifc^en ^Arbeitgeber öes Hu^rgebiets, öie mit 6er gröften

KiicFfic^tsIoftgfeit 6ie öeutfc^en 2trbeiter ausnu^ten unb rerlangten,

6ag 6er Staat \i)ve Pillen un6 Kofengärten fc^ü^e un6 ujomögli^

Doppc^Ipoften t>or i^re Betten ftelle; 6urc^ ein Celegramm an 6en

£)berpräft6enten v. ^agemeifter Ifatte er bereits fie 5U peranlaffen

befolgten, 6en Streifen6en £o^n!on3effionen 5U machen. TXndf Bisniarcf

billigte ^agemeifters Eintrag, 6en 3elagcrungs3u[tan6 3U r>erl;ängcn,

nid^t; er fprac^ fogar nadf ^ans Hotl^fels von 6er notrDen6ig!eit,

6ie Kohlengruben 3U nationaliperen, 6ie 2lftiengefellfd)aften 5U ent*

eignen, aber 3unäd?ft ^ielt er es für gut, neutral 3U bleiben, bei6e,

^Arbeitgeber un6 2(rbeitne^mer, 6ie ^efa^ren einer uncerföl^nlicf^en

Haltung fpüren 3U laffen, nur Gewalttaten 3U per^üten un6 (Eigen*

tum5befc^ä6igungen ftreng me6er3ufd}lagen, — 6er junge Kaifer

fonnte 6ann fd/lieglic^ bodf wk fein 0rogpater „l{artätfc^enprin3"

ir>er6en, un6 6apor graute i^m^). Das lDie6eraufflammen 6er

Bewegung im ^erbft machte i^n pon neuem mobil: „5. IH./' ^^'

merft Cucius 3um 22./23. Hopember, „fprad) piel über Streif un6

2(rbeiterfd?u^gefe^, 6a muffe itoc^ ungetreuer piel gefd^e^en; er

muffe per^in6ern fönnen, 6af 6as Kapital 6ie Arbeiter ausfauge."

IHit 6em trafen Douglas, 6em ITtaler p. ^eY6en, 6em £)ber=

prä(t6enten 6er H^einpropin3, p. Berlepfc^, 6em Staatsfefretär

p. Boettic^er u. a. vebete er piel über 6iefe Dinge» TXndj ^in3peter

rül^rte fic^ wiebet un6 hvadite feine 0e6anfen 3U Papier; fein

Promemoria übermittelte 6er preugifc^e ZTTinifter 6es 3""^^"/

p. :^errfurt^, auf Befehl 6es Kaifers am ^eiligen Tibenb £}errn

p. Boettic^er un6 6iefer 6arauf 6em (£l?ef 6er Het(^sfan3lei, p. Hotten^

bürg, 6er aber, wie er Boettic^er am 5. ^annat antwortete, „6as

^in3peterf^e (Elaborat" Bismarc! nid^t 3eigte: „es fc^ien mir 3U

^infad?". Boetti^er, mit feinem faiferlic^en ^errn einer ZTTeinung,

wnvbe unrul^ig un6 fe^te 6en Kan3ler umgelren6 pon einer 2lu6ien3

bei S. VX. in Kenntnis, ein 2(rbeiterfd)u^gefe^ liege 6em Kaifer

fel^r am ^er3en, er I^alte es für 6urc^aus nöiig, 6ie 3«^tiatipe auf

1) Vg,l feinen Sricf an S^an^ Z^\^Vk ^^^ 3. Ztpril 1890. Seine Beljaup=

tung: „Da ftcllte es fic^ Ijeraus, t>a% ber ^Jürft auf einem biametral entgegen^

gefegten Stanbpunft als td? unb bie XHinifter fid? befanb," ift, ipas bk IHinifler

anbetrifft, falfd?. £uciu6 fc^reibt 5. 'k^7: „Btsmarcf I^atte feine leichte 2tufgabe,

biefen ftürmifc^en (grgu§ 5r. HI., welcher fic^ in gan3 entgegengefe^ter Htd^tung

bewegte n?ie feine eh^n gemad^ten 2Iusfütjrungen, ju befd?n)id?tigen unb in bie

rid^tigen Salinen 3U lenfen."

©aafc, S3t§marcf§ ©turs- 2



- ^8 —
btefem (5cbiet ben Parteien, msbefonberc bet So^ialbemohaik aus

bet ^anb 3U ncl^mcn. Btsmarcf, 5er ü. Boettic^er 5tr>et ^age

fpdter in ^riebrt(^5rul? empfing, blieb un5ugängli^, antujortete,

bie 5o3iaIbemofratie tüeröe immer barüber l^inausgel^en, trat andf

bem Kaifer felbft am 2^. 3^"ii^^ ^^* biefen unb anberen 2trgu--

menten entgegen, erüärte fd^roff, er fel^e immer meljr, ba^ er nid^t

mel^r an feinem pia^e fei, brol^te bem (5rafen ^o^entl^al am
30. 3<i"w^^ ^it ^^^ fofortigen 2lusf^eiben aus allen feinen Ämtern,

tDenn Sad^fen beim Bunbesrat bie geplanten 2lrbeiterfc^u^anträge

fteüe, bie man eigentlich 2lrbeiter5mangsgefe^e nennen muffe, als

2(rbeiterfd)u^gefe^e nur bann be3eic^nen fönne, tDenn man bamit

ausbrücfe, ba^ man bie 2(rbeiter r>or ftd] felbft befc^ü^en moUe.

tDill^elm IL tDar barüber begreiflid^ermeife I^öd^ft ungel^alten unb

ftellte fc^on tags ^barauf eine <£ntlaffung wegen Ungel^orfams in

^usfic^t; ein längeres ^n^ammenw'itfen bes Kaifers unb Üan3lers

— berichtete ^ol^entl^al am \. ^ebruar nadf Dresben — Ijalte er

nac^ ben Vorgängen ber legten Cage für gan5 ausgcfc^loffen.

Bismarc! gab am 3^. 3<J"uar fo meit nad|, ba^ et ^wä (Entwürfe

faiferlid^er (£rlaffe, einen an il^n, ben 2leic^sfan3ler felbft, unb einen

an bie preufifd)en 2Tlinifter ber öffentli(^en 2(rbeiten unb für ^anbel

unb bewerbe, bnvdf feinen Solfn ^erbert unb burd) Boettic^er auf«

fe^en lief, bas XDort „Krbeiterfd^u^" mufte aber barin permieben

werben, unb eine ^egen5eic^nung lel^nte er ah — 3um nid^t

geringen Ürger bes Kaifers über biefen (£igenftnn bes dürften; er

bat fogar nodtf im legten Zltoment bie Heinfd|riften ins ^euer

werfen 5U bürfen. Dem trafen £erd)enfelb gegenüber brühte

Bismar<f am \0. ^ebruar fein Bebauern aus, ben UTonard^en

biefen IDeg gelten ju fe^en; in feiner 5ud)t, bie Popularität ber

nieberften Klaffen 3U gewinnen, »erfolge er Utopien unb werbe bas

noc^ 3U bereuen l^aben, benn biefen Klaffen würbe bamit eine

Iltaci^t gegeben, bie bas Königtum verliere; es fül?re 3um Parla=

mentarismus unb 3um Hiebergang ber monarc^ifc^en (Gewalt.

2(m 25. ^ebruar erflärte ftcf^ 3war Bismarif bereit, bei ber Tlus--

fül^rung ber 2lbftc^ten bes Kaifers auf bem (ßebiet ber 2(rbeiter*

fd^u^gefe^gebung mit3uwirfen, — fo er3ä^lte es ber Kriegsminifter

Perby bu Dernois feinem Kollegen Boettic^er, unb eine (Eintragung

Cucius V. Balll^aufens läft bas glaubl^aft erfc^einen, — aber fc^on

am folgenben Cage warf ber Kansler im Staatsrat nac^ ber

Disfuffion über eine (£infd?ränfung ber Sonntagsarbeit bem Kaifer
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bvLxdi bxe Bemcrfung, bk ZHiniftcr Ifätkn mäft mtt3ufttrnmen, „einen

Knüppel 3tDifc^en öte Beine", fuc^te auf ben Sdivoex^ev ^efanbten

Dr. l^oil) nnb 6ie eibgenöfjtfc^e Regierung ein3un?irfen, öaf fte nid^t,

«>ie XDill^elm IL tDÜnf^te, auf i^re internationale 2lrbeiterfd)u^=

fonferen5 5ugunften öer Berliner vev^xdftef perbot; als Boettidjer

einen ilfxn von ^o^ent^al überreid^ten fäc^ftfc^en <5efe^entu?urf

für ben 2trbeiterfc^u^ 6em Kaifer mitteilte, ben Staatsfefretären

eigenmächtige, pon Bismarif nic^t fontrapgnierte 3mmebiateingaben

unb Einträge an ban Bunbesral; of^ne bes Kan5lers guftimmung

foUten pe auc^ feine (£rflärung im ^eic^stag me^r abgeben bürfen.

^atte 3\smatd (£nbe ^anuav im Staatsminifterium geäugert:

„Saunen eines ZHonarc^en pnb wie gut unb fc^Iecf^t IDetter, man
fann ftd^ biefem nid|t ent$ie^en, man nimmt einen Hegenfc^irm unb

ttjirb boc^ na^, — idj benfe, »ir machen mit," fo ful^r er pier

lDod?en fpäter Boettic^er an, er fei ein Cor, 5U glauben, er, Bis=

mavd, u?illige ein in bie perberblid)e 2lrbeiterf^u^poIitif, er merbe

nie bie ^anb 3U fold^en Zltafna^men bieten, — ba ift boc^ tpo^l

Sfepfis geboten gegenüber ber Ztuffaffung Hottenburgs, bie Delbrüif

fo ftarf unterftreic^t: Bismarcf Ijätie ben Sprung ins Dunfle nic^t

gefc^eut. (kernig wat ber Urheber ber faiferlic^en Botfc^aft pom
\7. Hopember t88^ je^t fein prin3ipieller (Segner ber fo3iaIen

Reform, aber i^re Fortführung lag i^m boc^ nic^t mel^r fo am
^er3en mie i^re ^nau^utxetnng, unb bie gleic^3eitige Befämpfung

ber 5o3ialbemofratie galt il^m als conditio sine qua non il^res

«weiteren 2Xusbaus; bie tPirfungen besfelben beurteilte er befonbers

nadf bem 20. ^ebruar ^890 fe^r piel peffimiftifd/er als ber ftdj

noc^ immer in großen Hoffnungen miegenbe junge ZHonarc^, unb

feine t)erfö^nungstenben3 blieb in bes Kan3lers Ztugen immer

ein gefäl}rlid)er ^umanitätsbufel. „3<^ bitte €uer Durd)Iaud)t,"

fagte Boettidjer am 2^. Zncir3 \890 3U bem (5eftür3ten, „fic^ bavan

3U erinnern, ba^ idf feit fünf 3a^ren jebesmal, n^enn bie Arbeiter*

fd)u^anträge im Heid/stag eingebracht mürben, (Eurer Durchlaucht

ben Hat gegeben l}abe, ben Beftrebungen nad) €ru)eiterung bes

2lrbeiterfc^u^es etmas entgegen 3ufommen, ein UJenig Befc^ränfung

ber Sonntagsarbeit, ber Frauenarbeit unb ber Kinberarbeit 3U=

3ugefte^en. €ure Durc^laud/t l}aben bas jebesmal abgelcl?nt/'

7lm leisten F^bruartage bes fritifc^en 3al?res berichtete @raf
Cerc^enfelb nädf Htünc^en, bei ben Debatten im Staatsrat fei bie

Frage bes Ztormalarbeitstages grunbfä^Iic^ ausgefc^Ioffen geblieben
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unb ^wat auf Verlangen bes Katfers, wälftenb Btsmar^ jc^t b'xe

7in[xd}i vetlaukn laffc, baf bk ^eftfe^ung bes Hormalarbeitstages

nod? 6er ctn5ige pernünfttge (ßebanfe bcs gan5en Programms fei.

Kur5 barauf üerfpottete ber Kanjler bas p^vftfcfje unb moralifc^e

^urra^Bebürftüs bes tlTonarc^en unb feinen tDunf(^ nac^ Popu*

larität: ,,Der liatfer/' fc^rieb £er(^enfelb am ^. ZtXärj, „tft bur^^

brungen, ba^ bte geplanten Reformen auf bem Boben ber 2trbeiter^

fd)u^gefe^gebung allfetttg freubtge 2iufnal^me finben unb ben fo5taIen

;5rieben begrünben voetben. Der ^eic^5fan5ler tft pom (Gegenteil

überseugt unb glaubt, mit ber 2tngft ber beft^enben Klaffen red^nen

5U follen/' — er graottierte immer me^r nac^ ber Seite ber

^Irbeitgeber, ber Kaifer nacfj ber ber 2Xrbeitne^mer. f)ans Delbrücf

hei}anTpiak nodf im 2tpril 1^920 in ben preufifd;en 3^^>^^üc^ern:

„Die Differen5 5tt)ifc^en bem Kaifer unb bem Kan5ler lag auc^

nid)t in ber 5o3ialpoIiti!, in ber 2(rbeiterfd^u^gefe^gebung, mie in

bem ^ottenburgfd^en Schreiben feftgeftellt ift, ba Bismarif, u>enn

er andi bem Kaifer in biefem Punfte opponierte, boc^ aud? n^ieber

Bereitmilligfeit jeigte, nad?5ugeben/' — ic^ bebaure, aud^ bem

n)iberfpred)en 5U muffen. Die Differen3 war üor^anben, unb (Sraf

^o^ent^al vo'itb nur etwas übertrieben ^aben, als er am ^* IHärj

nad) Dresben berid^tete, ba^ ber ^ürft nac^ wie por ein erbitterter

(5egner aller Beftrebungen 5ugunften bes ^(rbeiterfc^u^es fei, ba^

5a)ifd)en x^m unb bem Kaifer auf allen (ßebieten ber inneren Politif

eine Kluft befte^e, weld?e ftc^ je^t nic^t me^r überbrücfen laffe.

gugeben wirb man Hottenburg unb Delbrücf fönnen unb muffen,

ba^ es nic^t fo5talpolitif^e Differen3en waren, bie bie Perabfc^iebung

^erbeifül^rten, ba^ bie ^rünbe üielmel^r tiefer lagen. Heben bm
Kontroperfen über ben 2lusbau bes 2(rbeiterfd)u^es unb bie Be*

fämpfung ber 5o$ialiften wirfte nod^ anberes mit 3ur (Entfrembung

ber beiben ZRänner, fo pon Knfang an bis sule^t, wie Bismar(f fclbft

nac^brü(flic^ betont ^at, fragen ber auswärtigen Politif, alle bebingt

bur^ bas Problem unferes Der^ältniffes 3U £)fterreid} unb Huglanb.

)neinunöst>erf(}]iebenl)eiten über bie ausit)artige

Politik.

(Ein Dortrefflic^es Bud) über Bismarcfs auswärtige Politif

nac^ ber Heic^sgrünbung ^interlieg ber im De3ember \^\S leiber

$u frü^ Pon uns gefd^iebene ^ans plel^n; ber an bot ^ii^unft
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bes Vakvlanbes vexivoexfclnbe palnot liai aber fo tDtc!)tt9e publi»

fationen wie Me bcr politifc^en (0et;eimDcrträgc £)fterret(f)*llngarns

pon H879 bis \^\^ butdf 6en IDtener Unbcrfitätsprofeffor ^Ifreb

^rancispribram (\,3an5,lDtcn un6 €etp5ig \^2Ö) nnb bat £udusfci)en

Bismar(f=€nnnerungen ntd)t meE^r erlebt, unb jüngft ftnb nun auc^

öie erften fec^s Bänbe 6er monumentalen 2lftenpubUfation bes

beutfd?en 2tusroärtigen 2lmtes l?tn$uge!ommen, beren le^ter audf für

bas l^ter bclfanbelte Cl?ema widfÜQes Xceues bietet.

XDie Bismarcf nad} £udus am 23. ZTtärs \888 ror bem be=

reits bem Cobe geipei^ten Kaifer ^riebrid?, feinen beiben Seltnen

unb bcn Zrtiniftern in einem großartigen ^efümee ausfül^rte, xvav

bas giel ber beutfc^en politif feit ](87]( bie Perl)ütung Pon Koa^^

litionen gemefen, bie ben Be^ianb bes Heid^es gefdl^rben fönnten,

in erfter £inie ber Koalitionen bes fiebenjäl^rigen Krieges Don

£)fterreid?, ^ranfreid?, ^uglanb 5ufammen ober aud) Pon einigen

biefer VTiädiU gegen uns; mir felbft — fagte Bismarcf — feien

faturiert, Ratten je^t unfere richtigen ^ren5en, fönnten bei ber all=

gemeinen IPel^rpflic^t überhaupt feine (£roberungs= ober fonft fripole

Kriege fül^ren. ItTit ^uflanb foUibierten unfere 3"^^^^ff^" mdfi;

w\v }:iäikn and} bei einem glücflicf)en Krieg mit unferem öftlid^en

Itad^bar feinen £anbgeu)inn 5U erl^offen, Va^ Bismarcf unb

IDill^elm I einen ^rieben u?ie bcn von Breft'£iton?sf innerlid| ab'

lehnten, ge^t aud? aus ber publifation bes ^(usmdrtigen Timtes

^erpor; in einem Bericht bes (Generals p. 5d)UJeini^ aus Peters-

burg pom 9. liopember \SS6 (7X. 7X. Xlt. ^206) finben u?ir bie Hanb*

note bes alten Kaifers: „3(^ l}abe bem Kaifericicolas unb^tleyanberll.

gefagt: laffet boc^ ben beutfc^en Propin5en il^re Pripilegien, Heligion,

S^ptadfe, bamit fte fid? nic^t nac^ Deutfc{)lanb umfe^en. Pergeblid)!",

unb ^av 2lleyanber III. fagte nac^ ber (Sntlaffung Btsmarcfs 5U

5c^tt>eini^: „IDir wußten, ba^ er feinen Krieg mollte, unb ba^ er
»

aus politifc^er llber5eugung taub blieb für bie Klagen ber baltifd^en

Deutfc^en, ber £ut^eraner unb ber Koloniften" (2(. 71, Hr. 1(365).

Bismards le^te ^iele ujaren bie Sicherung bes neuen Z)eut=

fc^en Keid)es unb bie (£r^altung bes ^riebens, fein ^auptmittel ba-

5U bie Schaffung Pon Koalitionen, bie bie friegsluftigften Pölfer

ober u)enigftens il^re Hegierungen bebenflid? ftimmten, bie il)nen bas

Draufge^en 5U perleiben ftarf genug waren; wie er bas perftanben,

bie miteinanber ripalifierenben unb ju KoUifionen neigenben euro*

päifc^en €>rofmächte gegen einanbcr aus5ufpielen gewußt, fo bas
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<5Ictc^gctt>tc^t 5U erhalten unb Kriegsbränbc 5U lofaliftcrcn rermoc^t

liat, bas jiütngt immer voiebet 5U ^öd^fter BetDunöerung ins=

bcfonöere öen £efer 6ßr 2tften 6es 2tustDärtigen ^mtes.

Die ^auptgcfa^r füt uns lag natürlich im IDeften; bas

reoanc^eburftige ßvanfteidf mufte möglic^ft ifoliert tüerben; mit

Kücfftd^t auf feine unperfö^nlic^e ^dltung — meinte Bismarcf am
23. ViXäv^ j(888 — bürften tDir aud^ (£nglanb nic^t rul^ig von ben

^ran3ofen angreifen unb ücrnic^ten laffen, fonbern mügtcn bas

britifd^e Keid^ in feiner europdifc^en Stellung erhalten. ITIit feinem

Itad^bar jenfeits bes H^eins unb ber Pogefen märe Deutfd^lanb

aud? allein fertig geworben, bes^alb perpflid^tete unfer Bünbnis mit

£)fterreid) biefes nic^t, uns Beiftanb 5U leiften gegen einen Angriff

Don XDe^Un ^er; nur bie 3taliener muften uns, voenn ^ranfreid?,

von Peutfc^Ianb nid^t bireft proP05iert, 5U ben IDaffen griff, laut

bem Dreibunbt?ertrage afftftieren. Schlimmer u?urbe bie Situation

für bas Deutfc^e Heic^ erft, wenn bie Huffen gemeinfame Sac^e

mad)ten mit ben 5tan5ofen; um bem 5U begegnen, Ijaüe Bismarcf

^879, burd) bas Porge^en <0ortfd?afou)s jum Optieren ge3u?ungen,

bie 2(llian5 mit Öfterreid) abgefc^loffen, bas uns feine ^ilfe gegen

einen Eingriff üon £)ften ^er garantierte; am ](8. 3^1"^ \^^\ ^^^r

tt?ie wir je^t burc^ Pribram unb bas 2tuswärtige 2tmt wiffen, ein

neutralitätsabfommen ber brei l:{aifermäc^te ^in5U, eine (£htente 3ur

(£rl?altung bes ^rtebens, bie am 27. Vilät^ ](88^ mit (Sültigfeit bis

5um \8. 3uni 1887 erneuert würbe, bann leiber nur in ber ^orm
bes ^ü(fDerfic^erungsDertrages 5um Sc^u^e unferer £)ftgren5e

wieber auf brei 3<^^t^^ 5wifc^en Deutferlaub unb Huflanb. ^wifc^en

Huflanb unb Öfterreic^ tat fic^ me^r unb me^r eine Kluft auf;

ber an^d}we\lenbe Panflawismus ftörte i^re 3e3ie^ungen, warf

fein Huge (juf ©ali3ien, begann fc^on auf ben ^exfaü ber ^abs*

burgifc^en HXonarc^ie 3U fpefulieren; bie größte 0efa^r eines ^n--

fammenftofes biefer beiben Kaifermäc^te lag aber auf bem Baifan.

€)fterreic^ unb Huflanb ftrebten bort wenigftens in ben i^nen bc-

nad^barten (Gebieten nac^ einer X)orma^tftellung, ^uflanb weit

ausgreifenb aud) in Bulgarien; augerbem ging bas Seltnen ber

rül^rigen Politiker in Petersburg unb ITtosfau nac^ bem Bosporus

unb ben Darbanellen, nac^ freiem Zugang 5um mittelldnbifc^en

2Tteere. Pas beunrul^igte neben ben Öfterreic^ern, bm Humanen,

ben Serben aud? bie 3t^li^ner unb bie (£nglänber; 5wifd?en i^nen

permoc^te ba^er Bismarif im De3ember j[887 ein Orientabfommen
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$uftanöe 5U bringen: Der Statusquo in öer Cürfei foUte aufredet

crl^alten Heiben, eine Bebrol^ung il^rer 'RtidfU in Bulgarien foipie

6er ^reil^eit öer Zlteerengen nid?t gebulöet, fonbern gemeinfam ab-

gemehrt tperben. Deutfd)lan6 fonnte biefer (Entente nid?t beitreten;

öenn es Ijaüe 5en Muffen im Küf^perftdjerungspertrage feine Bau

l^ilfe 5ur IDieberl^erftellung eines regulären legalen Regiments in

Bulgarien unb feine mol^lmoUenbe Neutralität unb moralifd)e unb

biplomatif(^e Unterftü^ung perfprod?en, falls ber §av ftd^ in bie

Hotmenbigfeit perfekt feigen foUte, Zllagregeln 5um Sd^u^e bes gu»

gangs 5um 5ci)u?ar5en IHeere, bes Sd^lüffels feines ^eid^es, 5U

treffen, unb Bismarc! fd^rieb felbft im 3anuar \888 (21. 7X. Ztr. \\75):

„Die IHeerengen ftnb bas giet ber Muffen, es ift praftifd? erreid^=

bar via Sultan/' — Deutfc^lanb rvav babei an ftc^ gan5 uninter-

effiert, mugte in ber ^inter^anb bleiben, UJenn es um Bulgariens

ober Konftantinopels millen 5um Kampfe fam, burfte aber nun

^offen, ba^ biefer nicf)t ausbrechen, fonbern Huflanb il^n mit einer

fo ftarfen Koalition fdjeuen unb ftd) gütlich mit £)fterreid? unb

feinen Perbünbeten auseinanberfe^en ujerbe. Überlaft ben £)fter=

reichern Serbien als 3ntereffenfpl?äre, lieg Bismarc! in Petersburg

fagen; gebt ben bluffen ben lioburger in Sofia preis, betonte er

immer «lieber bem trafen Kalno!Y gegenüber; fürchtet €uc^ nic^t

por ben Muffen, tpenn 3^r ber ^ilfe ber (£nglänber gen>ig feib!

bie müft 3^r (£uc^ Dor allem 5U perfd^affen fud)en, unb n>erbet

3^1^ von ben Huffen angegriffen, bann ftellen auc^ xvix uns auf (£ure

Seite laut unferm Bünbnis pon ](879. Bred)e ein öfterreid^ifc^*

ruffifc^er Krieg aus, ol/ne ba^ für Deutfd^lanb ber casus foederis

eintrete, fo l^abe le^teres, u>ie Bismarc! fid) am 23. IHärj \888

ausbrüdte, 5unä(^ft ben Coten 5U fpielen, muffe aber epentuell in

einem fpäteren Stabium bes Kampfes mit eingreifen jugunften ber

£)fterreicher, benn es fönne bie ^absburgifd^e ZHonardiie als

mäd^tigen Staat nic^t perfdjrpinben laffen unb ben Muffen preis=

geben. (£s xvav bas unftarre, fd^arf butdibadfte Syftem eines

ZHeifters ber Healpolitü, aufgebaut auf ben beutfc^en 3"^^^^ff^"

unb ben unabänberlid^en ^atfad^en, eine u>unberbare Derteilung

ber Kräfteper^ältniffe auf bem europäifct^en Kontinent, bei aller

(5erpitterfd^u>üle bie beftmöglid)e Sid?erung bes uns fo eru^ünfdjten

^riebens; ein Stüc! ZTtadiiapellismus ftec!te, u?ie ^eliy Had)fal}l \920

im \6. Banbe bes „tPeltmirtfc^aftlic^en 2(rd|ips" in feinem 2Xuffa^

„Der Hüc!perfid]erungspertrag, ber Balfanbreibunb unb bas angeb-
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Itc^e Bünbntsangcbot Btsmarcfs an (Englanb vom 3al)rc ^887"

ausgcfül^rt ^at, tr>ol?I bann, abcv es wat ein ITtad^iarellismus aus

ebelften 2Ttotipen 5ur Der^ütung eines grogen, and} Vent^dflanb in

2TtitIeiöenfc^aft 5iel^en6en Krieges. 2Hit überlegener Hu^e ^ielt 6er

21Teifter 6ie ^äöen in 6er ^an6, faft ftd)er, 6af fte, paffe man gut

auf, ftcf^ nidft ueriüirren würben; feine ftaatsmännifc^e Hunft un6

feinen gemid^tigen l^at refpeftierte ja 6ie ganse Welt, un6 fo 6urfte

er, obtDof^I fic^ immer 6effen bemugt, 6af 6as seitn^eilig ^eft^

getDor6ene 6ie Cen6en5 behält, in 6en urfprünglid^en 2lggregat5uftan6

5urüc!5u!el?ren, bod} troffen, 6as (5Ieid?gea>id?t 6er ViXädiie un6 6cn

5rie6en in Europa noc^ eine XPeile fonftant 5U erhalten.

I{ur3 Dor 6em 2lusgang 6er Regierung 6es alten Kaifers ftan6

nun 6as Barometer mie6er einmal auf Sturm; am 6. ^ebruar \888

mugte 3xsmatd 6en ^ran3ofen 6as IDort: „IDir Deutfc^e fürd^ten

(ßott, fonft nxdfis in 6er IDelt" entgegenrufen, un6 aud^ im £)ften

fd)ien fxdj feit einigen VOodfen ein fc^meres Unmetter 5ufammen=

5U5ie^en. 2(nfangs Hopember famen beunru^igen6e Had)rid}ten

aus Petersburg un6 IDien nadf 6er tDil^elmftrage. Die 2iuge=

rungen 6es (trafen Kalnofy 3ur bulgarifc^en ^rage im ^(usfd^ug

6er ungarifc^en Delegation l:iatten bxe Kuffen arg perftimmt^).

„IDir perftel^en uns mit 6en £)fterreic^ern nun einmal nxd}i, unfcre

3ntereffen ftn6 unpereinbar/' fagte (ßiers 5U Bern^ar6 p. Büiow
Ql.71, Hr. U5^); „möchten fte nur fommen, wir münfc^en nid^ts

Befferes." 3" VOxen ifaite man ben €in6ruc!/ unberechenbare

Poten5en gewönnen im rufftfd^en austt)ärtigen Departement 6ic

Ober^an6. Die Verlegung 6er ]( 3. ruffifd^en KapalIerie6ipifton in 6as

fü6öftlic^e Polen erfd^ien als eine Be6ro^ung gera6e 6esienigen Ceils

6es öfterreic^ifd)en 0ali3ien, tpo mel^rere Bal^nlinien fidi freu3ten,

6ie für 6en Ztufmarfc^ 6er t t 2lrmee pon grögter lDid)tigfcit

voaven* Der öfterreic^ifd)e (ßeneralftab tpur6e nerpös, gitterte 6en

pian einer unmittelbar beporftel?en6en rufftfc^en 2(ggrefftpe un6

*) ZCaä^ £ucius r. Ballfiaufen fagte Bismarcf am I9. Xlovemhev 3um garen

in Berlin, ©flerretc^ unb Hu§Ianb „3erc^ten'' flc^ ipie bie (generale (SrumbFom

unb Barfus 3ur §eit ber ftrengen Pueügefe^e ;Jriebric^ IDilt^elms I., bie bis 3u

£ätli(^!eiten mit ben Stöcfen ^e^an^en feien, um bzn anberen 3U 3iDingen, ben

De^en 3u 3ieljcn. Die ttamennennung ftimmt nid^t gan3. Statt (SrumbFoip

mu§ es I|ei§en: ^ans 2lbam v. Sc^öning unb ftatt (Jriebrid? IDtltjelms I.: bes

<5ro§en Kurfürften ober feines Soljnes ^riebric^s III. 2Im 9. September I689

liahen cor bem Quartier biefes Kurfürften auf bem "Kven^hetq vot Sonn

Sd^öning unb Sarfus jicf? „gc3crc^t" unb fd^Iieglic^ oom £cber ge3ogen.
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fprac^ ft^ für einen PtäventwfmQ aus
;
^tcr5u tuünfc^te er natür»

Ud) unfere 2Cfpften5, unb Kaifer ^ran5 3ofep^ fragte 6en beutfcf^en

Botfd?after, öen prtn5en Keuf, am 6. De3ember ^887, ob Deutfc^=

lanö, falls €)fterreic^ bntdf fein 2tbfommen mit (£nglan6 un6

3talien in einen Krieg mit Huflanb perupiifelt mürbe, ganj bes»

interefftert bleibe; bas fönne es bodt} voolfl nic^t, ba es einen fel^r

banfenstDerten 2tnteil an bem ^^ftanbefommen biefer (£ntente ge=

nommen f:)ahe (U. 2i. Xlv, \\6\), 3ismar(f fd^rieb an bm Uanb

bes ^eugfd^en 3erid)ts: „3^^ ^^^ ^aben uns bemüht, £)fterreic^

and} für ^älle, bie foedus nic^t becft, Bunbesgenoffen 3U perfc^affen/

„Greift £)fterreidj an, fo befte^t ber casus foederis nid^t." „Die ^ragc

(^ran5 3<^f^P^^) ^^6^ P<^ ^ e u t e nic^t beantwotten, wenn man nidfi

:Öfterrcid| in Perfuc^ung führen mill, auf unfere Koften Krieg 5U

proDosieren." ^wei Cage fpäter, am 8. De5ember, führte Kalnofy

bem Prin5en ^euf gegenüber aus (21, 21. Xcr. l\62): Überfalle

Huflanb bie Orfei, fo mürben (£nglanb, Öfterreic^ unb 3^^Ii^"

ma^rfd?einlid] 5unäd^ft eine Proteftpojition, begleitet oon einer flotten«

bemonftration por bm Darbanellen, einnel^men; I^ierburcf? mürbe bie

Cürfei mof^I jum IlTittun bemogen merben unb eine Beteiligung

öfterreid^ifd^er Canbfräfte nic^t in ^rage fommen, — ^ürft

Bismard fe^te ba^inter smei ^rage5eic^en unb ein: ,;Do^! falls

2luflanb nid^t 3urü(f5iel)t!" Kalnofy fu^r fort: eine Canbung ber

2?uffen in Darna merbe immer urtma^rfc^einlic^er, eine 3"^<^po"

in ilrmenien besgleic^en; moUe Kuflanb in bie Balfanl?albinfel

einbrechen, fo fte^e ba5U nur ber IDeg burc^ Rumänien 3U (ßebote,

bas fic^ meigern mürbe; ber casus foederis mürbe bann für Öfter*

reic^ 2lumänien gegenüber eintreten unb auc^ Deutfc^lanb angelten,

— bas beftritt Bismarcf ebenfalls. „IDir ^aben mit 2^umänien

unterfd^rieben, um bie 2lumänen 3U ermutigen, ba^ fte ftd/ an

i!>ft erreich anfc^liefen; aber Cruppen merben mir für bie ^rage

n\d}t üiel übrig l?aben, folange ^Jranfreid? befte^tl XDenn £)fterreic^

mit Rumänien, Bulgarien, 2^a\kn, Pforte, Cnglanb, Serbien 3U--

fammen noc^ froid aux yeux \:}at, fo 3eigt bas fd^lec^tes <0emiffen."

TXlxt biefer 2(nna^me eines fc^led^ten (öemiffens Ijaiie Bismarc!

mo^l red)t; Öfterreid^ füllte ftd| für einen Krieg gegen Huflanb nid)t

genügenb gerüftet; es wün^dik eine (Entlüftung burd/ Beteiligung

Deutfc^lanbs am Kampfe unb fudjte ben Bünbnisrertrag burc^

Befpred^ungen ber öfterreic^ifc^en mit ben beutfd)en IHilitärs un»

merflid? 3U ermeitern, mie Bismarif ftd? ärgerlich ansbtüdte „3U
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pcrfd^ieben". €ine (gntfenbung öfterretd^ifc^er Cruppcn auf bie

Balfan^albtnfcl — fagte Kalnofy am 8. Desember 3um Pnn5en
^cuf — toerbc nid^t nötig fein. tPenn nun pon Bßfpred^ungen
über öiefen ^all nic^t 5ie Kebe u>äre, fo u>ür6e es aber bocf) fel^r

eriüünfc^t fein, ftcf^ red?t5eiti9 über 6ie mtlitärifd^en IHagnal^men

für 6en ^all bes (Eintretens bes casus foederis 3tt)ifc^en Deutfd)»

lanb unb Öfterreid/ 5U befpred^en. Die beiben (Beneralftäbe bürften

nic^t burc^ bie (£reigniffe überrafc^t voexben, £)berftleutnant

V. Steininger, ber öfterreid^ifd^e IHilitärattac^ö in Berlin, fönne üiel=

leidet mit ZRoItfe fo«)eit ^ü^Iung nehmen, ba^ es bann nur nod^

einer enbgültigen, gel^eimen perfönlic^en Vereinbarung 5n>ifd^en ben

C{?efs ber beiben (5eneralftäbe bebürfe. Tiixf biefen Porfd^Iag ging

man in Berlin nic^t ol?ne XDiberftreben ein; ber beutfd^e (ßeneral^

ftab, ber aud? an bie ruffifd?e 2(bftd?t eines balbigen Krieges glaubte,

befonbers ber (Beneralquartiermeifter (ßraf IPalberfee, wax ^wat
^euer unb flamme, Bismarc! bagegen fül^l 5urudl?altenb. „So«

lange id^ ZHinifter bin", lief er ben prin5en Heuf am \5. De5ember
(H.Zl. Xlt. \\65) ujiffen, — „ujerbe id) meine ^i^f^i^ii^ung 3U einem

propf^ylaftifd^en Angriff auf Huflanb nid^t geben, unb ic^ bin auc^

tt>eit entfernt, £)fterreid/ 3U einem fold^en 5U raten, folange es nic^t

ber cnglifc^en ZHitujirfung babei abfolut ftd)er ift, . . £)()ne bie be=

ftimmte 2lusftc^t auf (£nglanbs ZTtitmirfung in einem Kriege gegen

Huflanb ^alte ic^ es für meine Pfli(^t, £)fterreid? von jebem

aggreffipem Vorgehen gegen bas le^tere ab5uraten. » . Hm bie je^ige

flare Z(bgren3ung bes casus foederis nic^t 3U" peru?ifd^en, bürfen

tt>ir bie Derfuc^ung nic^t perftärfen, in ber bie ^fterreic^er ftd)

o^nel:iin befinben, bie Situation aus3unu^en, um bie beutf(^e ^eeres-

fraft für ungarifd^e ober fat^olifd^e 2tmbitionen im Baifangebiet

3U perbrauc^en. XPir muffen ba^in wirfen, ba^ £)fterreid? ftd^ ftarf

mac^t, um pon einem ruffifd^en Eingriff nic^t überlaufen 3U ujerben

unb um uns in fol^em ^alle ein ftarfer Bunbesgenoffe 3U fein.

Um £)fterreid^ ftarf 3U madjen, l^ahm voxt uns bemül^t, il^m 3tciliens

unb u)omöglid| aud? (£nglanbs Unterftü^ung im Kriegsfalle 3U per--

fd^affen. 2tber auf eine ^ufage unferer Unterftü^ung £)fterrei(^s

im ^alle bes öfterreid?ifd?en Eingriffs auf Huflanb n?erbe id^ mic^

unter feinen Umftänben einlaffen. IDenn id^ 5. IH. ba3u raten

tDoUte, fo ujürben voiv ber öfterreidjifd^en Politif eine Prämie auf bas

f)änbelfuc^en fe^en." So blieben benn bie militärifd^en Befprec^=

ungen Steiningers mit bem beutf^en (Öeneralftab fd)lief lid? erfolg»
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los; einen Porfc^lag öcs Pnn5en Heuf, pe iPtebcr aufjunel^mcn,

lel^nte Bismarc! im 3^"ii^^ f^^^<^ff ^^* //^i^ £eute" — bcmcrfte

er (^. 2i. Ho. U75) — fmö 5U pappig un5 5U fteif 6a5U." (£r u?ar

ein fd^aufer XDäc^ter unb bet XDoxte nod? eingeben!, bie er im

3anuar ](887 im Heid)stag gefproc^en f:iaite: „VOiv «werben uns von

niemanb bas £eitfeil um ben V^als werfen laffen, um uns mit

Kuglanb 5U brouillieren".

Was l^at bas alles nun mit bem 5tur5e Bismar^s 5U tun?

Unmittelbar natürlid^ nichts, burc^ bie XDirfung auf ben fünftigen

Cräger ber Krone aber bod} vool}i nic^t roenig.

Prin5 IDil^elm ^tanb, wie wxv tt)iffen unb u?ie ber TXadfla^

bes trafen lOalberfee permutlid? bes Haderen 3eigen toirb, bem

<öeneralquartiermeifter im IDinter 1(887/88 fe^r nai}e, IPalber*

fee ^aüe in ^efpräc^en mit £)berftleutnant v. Steininger unb bem

öfterreicf)ifd)en Botfd^after (Srafen S^^dienyi bie ^rage eines rufftfd)»

öfterreic^ifc^en Krieges erörtert. Dies üeranlafte ben dürften

Bismar(f am 7. De5ember in feinem Schreiben an XDalberfee leb*

l^aft gegen folc^e (Eingriffe pon militärif^er Seite 5U proteftieren.

2n einet 5npölf Cage fpäteren 2luf5eid?nung bes (Örafen Han^au,

bes 5d?tt>iegerfol?nes bes Kan5lers, ^ief es nod) fd^roffer: Seine

Durijlaud^t muffe fxdf bagegen permal^ren, ba^ bie politifc^e ^efd^äfts*

fül^rung geu?iffermafen auf bie ^eneralftäbler übergel^e unb ba^

bie ZTIilitärs ä tout prix in W\en auf ben Krieg brängten {U. 7X,

Hr. \\S\), 3" gleichem Sinne fd)rieb Bismar^ am ](9. Desember

an ben (Lt^ef bes ZHilitärfabinetts, (5eneral ü. ^tlbebyll: „Die gegen-

unartige politifc^e Situation ift eine auferorbentlid) fd/toierige unb

empfinblic^e, unb ic^ mürbe bie Perantmortlic^feit für il^re «weitere

<£ntu?ic!lung nid^t übernehmen fönnen, wenn militärif^e Xlntetl:ianb-'

lungen ftattfänben, mit beren 3"^^^^ ^"^ Cragmeite id? mi^ pom

politifd^en Stanbpun!te nid)t einperftanben erflären fönnte. Dies

UJÜrbe aber ber ^all fein, loenn bie Befpred^ungen 5tt)ifd)en bem ^errn

<ßeneralfelbmarfd)all (trafen ITtoltfe unb £)berftleutnant p. Steininger

pd? in ber pon (£urer (£y5ellen5 be5ei^neten Hid)tung bewegen foüten.

Daf wit unter allen Umftänben unb in jebem ^alle, alfo aud? für

ben ^a\l, ba^ ^wi^dfen £)fterreic^ unb Huglanb ein Krieg eni^iänbe,

tpcld^er auferl^alb bes casus foederis liegt, einige ^rmeeforps an

unferer £)ftgren5e bereit I^alten, f^nn unb mirb wal^rfd^einlid? aud?

poUtifd) ange5eigt fein; ba^ mir aber biefe ^rmeeforps bem öftere

reid^ifc^en Kabinett pon ^aufe aus unb ol?ne casus foederis als
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5ur Kooperation mit ben öfterrci^ifi^en Cruppcn beftimmt be5ßic^ncn,

bain fann xd} nadf Utafgäbe unferer geE^cimen Perträge nic^t ntit=

mirfen. Das Beftreben £)fterreic^s ober bodf berjenigen öfterreid?i=

fc^en Staatsmänner unb ZHilitärs, ipelc^e bie (ßelegenl^eit n?a^r=

nel^men tDoUen, um bie beutfc^e 2(rmee für fpe5ififc^ öfterreid^ifd^e

§wede ein$ufe^en, auc^ für folcf^e, an benen Deutfd^Ianb fein 3ntercffe

Ifat, ift auf €rmeiterung unb t)erfd)iebung unferes Bünbniffes ge=

richtet. Da5U bie ^anb 5U bieten, ift für uns nid^t möglid?. .

.

Hnfere Politif ^ai bie Aufgabe, ben Krieg menn möglid? gan5 3U

vetlfiiten, unb ge^t bas nic^t, il^n bod) 5U perfc^ieben, Tln einer

anbeten mürbe ic^ nic^t mitu)irfen fönnen" (2i. 21. Hr. U82). 2lls

^raf ^erbert am 20. De5ember ^Ilbebyll fragte, vo^slfalb unter bem

pon Seiten bes ^ofes Ian5ierten tPorte „Kriegsrat" Prin$ IDill^elm

unb brei (Generale an HToItfes Portrag teilgenommen Ijätten, er=

tDiberte ^tlbebyll, er bebaure biefe alberne, ^uffeigen erregenbe

Be3eic^nung; bie (Senerale feien bem Portrage ItToItfes nur bei=

getreten, um feinen üermeintlic^en friegerifd)en ^been entgegen 5U

wirfen. ^erbert repli5ierte, nadf feinen (£inbrücfen fei IHoItfe ber

rul^igfte unb befonnenfte unferer (Senerale; ^Ilbebyll nal^m biefes

(Epitheton auc^ für ft^ in 2tnfpruc^ unb rerpc^erte, immer alles

5U tun, um Sc^wierigfeiten r>on unferer auswärtigen Politif fern»

5U^aIten. Über ben Prin5en tPill^elm fiel ujetter fein XPort (2t. 2X.

Xlo. U83). 3" ^^"^^ Itoremberbenffd^rift Ijatte ZHoltfe ben Krieg

mit Kuflanb in ber '^at fo gut mie ftc^er erflärt; am 20. De3ember

aber gab er Herbert 3U, ba^ eine Beantwortung ber öfterreic^ifd^en

(Eröffnungen in bas politifd|e (5ebiet hinüber greife, ba fxdf eben

alles um ben (Eintritt bes casus foederis bre^e unb baf barüber, mann

biefer eintrete, lebiglid) ber Heic^sfan3(er 3U cntf(^eiben liabe. 3" tDien

iDar ber beutfc^e ITTilitärattac^e Zltajor v. Deines ein übereifriger,

fel)r unDorftc^tiger ^ürfpred)er ber I)absburgifd)en ^niete^^en.

„Öfterreic^" — fo fragte er am 23. Hopember beim Prin3en ^euf
an (71. 2t. Xtv. \\56) — „w'xxb gemif niemals bie Huffen angreifen;

vo'xxb es aber angegriffen, machen mir bann fofort mobil unb er»

flären mir Huflanb ben Krieg ober märten mir, bis ein ruffifc^er Sieg
«ff

£)fterreic^ in unabfe^bare Perlegen^eit bringt, uns bie 5ran3ofen,

Dänen etc auf ben ^als ^e^t unb bie Hnterftü^ung ber 3^^^^^"^^

minbeftens lä^mt?" 2tm 9. De3ember lief ftc^ Deines in (Sefpräd^en

mit bem (£l?ef bes öfterreic^ifc^en Öeneralftabes ^IHC. Baron v. Becf

unb mit bem Kaifer 5ran3 ^o^eTplf buxdi feine militärifc^e Paffion
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nod} weitet fortreiten: 5ur ^efürmortuttg eines tDinterfel65uge5

get^en Kuflanö. Bismarcf befahl barauf am \5. De5ember bem

Prin5en Heuf, Deines 3U fagen, er \:)abe feine l{ompeten5en über«

fd?ritten, öie bireften Per^anMungen über öte Polittf beiöer Sänber

feien 5n)ifc^en il^ren ^tusujdrtigen ^imtern unb nic^t $n?if(^en ben

(ßeneralftäben 3U führen; in ber Hnterrebung bes IRilitärattad^es

mit Kaifer ^ran3 3^f^P^ ^^^9^ ^^"^ 2(ufforberung unb ein treiben

£)fterreid?s 3um Eingriffsfrieg gegen ^uflanb; tüieberl^ole ftc^ ber-

gleichen, fo muffe er, Bismarcf, Deines' ^(bberufung ©erlangen.

Stanb ber (ßerüffelte nid)t fd)on bamals bem Prinjen XPilE^elm

nal^e? Sollte er auf ben Cl^ronfolger ebenfo eingeruirft ifaben wie

XPalberfee unb ^llbebvU?

(£nblid? noc^ l{ronprin3 Hubolf pon Öfterreic^!

(£r voat ein ^er5ensfreunb bes gleichaltrigen ^o^en3olIern;

er l}at geu>if in feinen na^ Berlin gefanbten Briefen auc^ fein

^latt vov ben ITtunb genommen^ Sd^on als er (£nbe TXiät^ 1(887

in ber Heic^sl^auptftabt weilte, Ifaite er ftc^ bei Bismari^ beflagt,

ba^ bieget fo entf^ieben betone, ber Orient ge^e Deutfc^lanb nichts

an (Cucius 5. 378), — in einem Bericht bes Prin3en Heuf com

^9. 3anuar ^888 {7X, U Ut. U75) f^eift es: „Kronprins ^ubolf ift

gan3 im Kriegsfal^rmaffer. <£r faft bie Sachen fe^r leibenfd?aft=
»

lid} auf unb meint, ba^, wenn £)fterreic^ ben ZRoment perfäumte,

fxdf gegen Huglanb 3U fc^lagen, fo lange es noc^ entfd^iebene mili*

tärifc^e Porteile befäfe, es beffer tun rDürbe, bann gan3 pon ber

^rofmac^tfteüung 3U abbi3ieren." Diefe ^nfi^ten woüte Prin3

^eu0 nur als Symptom ber Denfart ber ITtilitärs toiebergeben,

poUtifcf)e Bebeutung I^dtten fte nic^t; aber (Einftug auf ben Prin3en

XPill^elm pon Preufen fönnten unb werben fxe bod} wolfl gehabt

l}aben, Sie mußten i^n bann 3ufammen mit ben (£inflüfterungen

XDalberfees unb feiner Gefolgsleute in ^arnifc^ bringen gegen ben

Heicf)sfan3ler. Deffen t)erl?ältnis 3um C^ronerben begann jtc^ im

De3ember ](887 überhaupt 3U trüben. „Bismarcf ift wütenb" —
notierte fid| Cucius 3um erften tPei^nad)tstage -^ „über bie Be*

teiligung bes prin3en an ber XX)alberfee*Stö(fer==Perfammlung unb

ifat es auc^ bireft ober burcf/ ben Grafen Herbert bem Prin3en 3U er*

fen«en gegeben." Diefer ^atte auf feine 2(nfrage pom 29. Hopember,

belreffenb eine proflamation«^ an bie beutfc^en dürften beim

Regierungsantritt, nodf immer feine TXntwovt von Bismarcf erl/alten,

als er am 2\, De3ember pon neuem 3ur ^eber griff, um ftc^ unb
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Stödev, ben mobcrncn £utl?cr, 3U recf^tfcrtigcn. 2Xm Scf^Iuffe btefcs

Briefes bat er ben Kansler, falls er bte beutfd/e politif 5um Kriege

leite, „nid^t 5U r>ergeffen, 5a§ ^ier eine ^an5 unö ein Scf^mert bereit

fmb von einem IRanne, 5er ftc^ voolfl bewußt ift, baf ^riebrid? ber

<ßroge fein 2ll?n^err ift, unb bret mal foüiel allein befämpfte, als

trir je^t gegen uns l^aben, unb ber feine se^n 3^^^^ militärifd^er

2tusbilbung nic^t umfonft ^art gearbeitet ^at". 2tm legten Cage
bes 3al?res trug nun Cucius bie in^altf(^u?eren IDorte in fein Cage--

buc^ ein: „prins IDilE^elm l}at ftc6 gegen ^inan3minifter Scf^ols

geäufert, ben dürften Bismaxd braud^e man natürlid) nod? einige

3al?re feE^r bringenb; fpäter mürben feine ^unftionen geteilt merben,

unb ber Htonarc^ felbft muffe me^r baoon übernel^men, tporauf

Sdfol^ ermiberte, man «»erbe ben dürften noc^ red^t lange braud)en

unb i^n nie gans erfe^en fönnen." ZItag nun aud? ber für feine

all5u offenfunbigen Stabtmifftonfympatl^ien einge^eimfte tEabel unb

bann bas ungemö^nlid^ lange Sd^meigen 3ismar(fs ben prin3en

H)ill?elm arg perfd^nupft I^aben, -— ein gut Ceil an ber Per=

ftimmung l}attz bodtf voolfl auc^ bie auswärtige Politif, — überaus

wal^rfd/einlic^ gemalt mirb bas noc^ burd| ben Briefwec^fel ber

beiben IHänner im Zltai j(888.

2lm 23, Znär3 b, 3* ^«tte Bismavd vot Kaifer ^nebri^ ^ß"

prin3en IDill^elm unb ^einrid/ unb ben 2Ttiniftern ausgefül?rt,

£)fterreic^ bürfe gegen Huflanb nid^t el?er losfd?lagen, als bis €ng'

lanb aus feiner pafftpität I^erausgebrängt fei unb feine Kanonen
im Bosporus fnallten voie im Krimfrieg; Kaifer ^nebrid) l}aite

beifällig genicft; bie beiben prtn3en gaben feine ^eid^en pon ^n*

ftimmung. ^n einem Bericht bes prin3en Heuf aus IDien pom
.28. 2tpril (U. 2t. Xlt. ^339) ftanb nun 3U lefen: „VxeMdit Ratten bie

®eneralftabsoffi3iere in Berlin unb IDien bod? tedfi, wenn pe im
porigen ^erbft rieten, bie rufftf(^e 2Ttad)t 3U jertrümmern nod) el?e

fte gefä^rlic^ n?urbe." Kronprin3 IDill^elm bemerfte ba3u am
^anbe: „2^V\ Bismard bagegen: „Pas ift fo leidet nid)t! ein Sieg

über Huglanb ift feine Zertrümmerung, fonbern nur bie J)erftellung

eines repanc^ebebürftigen Uadfbaxn andi im £)ften." ^n bem weiteren

Heuffd?en paffus: „TXlan fann bie (Sefa^r mit matl^ematifd^er (Be»

u>if^eit warfen fe^en, o^ne jte aufhalten 3U fönnen, benn ben

Krieg ^erauf3ubef<:^u?ören, fönne fein Staatsmann perantworten,"

fügte ber Kronprin3 ^^" „rid^tig" l?in3U, — Bismarf aber fd^rieb

an ben Kopf bes Kftenftü^s: „gu fefretieren mit Hücfftd)t auf bie
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TXlat^malkn Se'mev Katferltcf^en Qo^ett." Tim 3. VTiai fanbte er

bem Pnn5en Heuf eine ^Intirort; andi xlfv Hon^evt l:}at 6er d?ron=

folger mit Han6bemer!ungen perfel^en unb Bismarcf bann mieberum

mit ben feinigen. Bismarc! erflärte, eine Zertrümmerung unferes

Xladfbavn im £)ften fei unmöglid?. ,,Dtefes un3erftörbare ^cid)

rufftfd^er Hation, ftar! burd? fein Klima, feine tPüften unb feine

Bebürfnisloftgfeit u?ie burc^ ben Vorteil, nur eine fd^u^bebürftige

(0>ren5e 5U l?aben, voütbe nadf feiner Hieberlage unfer geborener unb

reüand)ebebürftiger (ßegner bleiben" — „nid^t mel?r", meinte ber

fd)reibluftige Kronprin3, „wie es je^t fd|on ift/' — „bod} mel^r",

repli5ierte, Bxsmavd, — „bebürftig oielleic^t, aber nid)t in ber

Cage/' ful?r IDtll^elm fort, —- ,,aber balb n>ieber toie ßtanfvcidf

feit 3n)ölf 3al)ren längft n)ieber/' ber feft auf bem Sinne bel^arrenbe

Kan3ler. Die Pttalilät ber rufftf^en Xlation — fd^rieb er n?eiter an

prin3 Heuf — tperbe nid)t minber 5äE)e fein tt>ie bie ber polnifdjen:

„tpir tüerben m» (£. immer am beften tun, jte vok eine elementarifc^

por^anbene (Sefal?r 3U be^anbeln, gegen bie mir 5d}u^beid^e unter*

I^alten, bie mir aber nid^t aus ber XPelt fc^affen fönnen". „tPenn

Detd^brud? fommt, ift bann groge Überfc^wemmung/' fritiperte ber

l{ronprin3; Bismarcf fe^te ^in3u: „wenn mir t^n felbft burd^fted^en,

rtod) frül^er". „Durc^ einen Angriff auf bas heutige Huflanb" —
fo fagte ber Handlet feine 2(nfic^t in bem Schreiben an ben beut*

fc^en 3otfd?after in IDien 3ufammen, ,,mürben mir feinen gufanmien»

^ang feftigen; burd) 2tbmarten feines Eingriffs aber fönnen mir

feinen inneren Perfall unb feine ^erfe^ung möglic^ermeife frül^er

erleben („^offentlid^" fd)rieb ber l{ronprin3 I^ier an ben ^anb) als

feinen Eingriff unb 3mar um fo frül^er, je meniger mir es burd^

Bebro^ungen l^inbern, tiefer in bie orientalifd^e Sacfgaffe E^inein*

3uge^en," — tDil^elm fügte ljin3u: ,,(£s liat aber leiber bie Sacfgaffe gc»

merft unb 3eigt bisher ©erjmeifelt menig £uft l^inein3ugel?en/' —
„bod)," miberfprad) Bismarc!, „es ge^t hinein, fobalb £)fterreic^ auf*

I)ört es 3U finben/'

Da nadf menfc^li<^er Dorausftd^t bie (£ntfc^eibung über Krieg

unb ^rieben bemnäd^ft in bie ^änbe bes temperamentpoUen

Kritüers übergel^en mufte, fo ^ielt Bismarc! es für geboten, biefe

Bemerfungen nid^t flillfd^meigenb 3U ben TXften 3U nel^men, fonbern

ftc^ an il^n felbft 3U menben unb il^m ein fleines Kolleg über aus«

martige Politi! 3U lefen; mir lernen es als ein unbatiertes, t)om

dürften -c ^l !orrigiertes unb parapl)iertes Kon3ept burc^ bie Publt«
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fatton bes Tiuswävü^en Timies (Hr. \5'{\) je^t fennen; öaf es am
9. IHai tpirfltd^ abi^e^an^en tft, betpeift Me im 3. Banbe ber „(5c=

öanfen nnb (Erinnerungen" abgeörucfte fronprin5lid?e 2tntiPort

pom folgenden Cage. (£r glaube nic^t, — l^ub Bismar<f an —
„öaf eine abermalige Darlegung ber XUoiwe, n?elc^e für bte bis-

teerige frieblid^e unb abmartenbe politif fprad^en, neue (Sefid^ts»

punfte 3U ^age föröern mürbe, bie ber Kronprinj nic^t bereits er*

mögen ifabe; er molle ba^er nur mit Hücfpd^t auf bie Znöglicf)feit

einer ^erftörung ber Iiriegsmittel Huflanbs bemerfen, „ba^ wir

biejenigen ^ran!reic^s j[870 in einer DoUftänbigfeit 5erftört ^aben,

loie es Huglanb gegenüber megen beffen geograp^ifc^er 2lusbel^nung

niemals gelingen mirb; nichts beftomeniger mar ^ranfreic^ fc^on

rier ^al:fve fpäter mieberum eine HTad^t, mit weldfet bie Politif 3U

rechnen Ijaüe unb insbefonbere eine Porausf(^auenbe Politif in

grofem Stile, meiere i^re 2ifpirationen nic^t ben Der^ältniffen eines

ein5elnen 3a^res entnel^men fann, fonbern längere ^e'ütänme ins

2luge faffen muf." (Ein t)on uns mit Krieg über5ogenes, ge»

fdilagenes 2?uglanb mürbe ein 5meites ^ranfreic^ merben, bereit,

jebe günftige ^elegenl^eit 3U benu^en, um im Bunbe mit anberen

über uns ^er3ufallen, unb Deutfd^lanb geriete bann bauernb in

eine gemiffe 2tb^ängigfeit pon ber Unterftü^ung, meiere bie übrigen

HTäc^te, in erfter £inie £)fterreic^, bann au^ (£nglanb unb 3^^^^^"

uns 3U leiften geneigt fein mürben. Die le^teren beiben feien un«

fidlere 2llliierte; £)fterreicf| mürbe bann, bliebe es unfere ein3ige

Stü^e, einen analogen (Einfluf auf bas Deutfd^e Heicf) mieber ge==

minnen, mie mir il?n \S66 mit (Blüä befeitigt Ifab^n, „Die 5id)er^eit

unferer Be3ie^ungen 3um öfterreid)ifc^«ungarifd)en Staate'' — barin

fulminiert Bismar^s ^Argumentation — „beruht 3um grofen Ceile

auf ber ^Höglic^feit, ba^ mir, menn £)fterreic^ uns unbillige ^U"

mutungen mac^t, uns auc^ mit ^uflanb perftänbigen fönnen.

^ällt bie le^tere ZHöglic^feit fort, fo mirb £)fterreic^ ein piel an»

fpruc^sDoUerer Bunbesgenoffe merben als es bisher mar, unb menn

CS 2tnlel?nung bei Huglanb finbet, üieUeic^t ebenfo anfpruc^SDoü

als 3ur S'^xt bes beutf(^en Bunbestages." Der Kronprin3 — fo

ful^r er fort — merbe bei feiner unb bes trafen Kalnofy

Meinung bleiben: am beften merbe ber Krieg gegen ^uglanb pon

€)fterreic^ unb Deutfc^lanb herbeigeführt, bepor bie rufftfc^en

Streitfräfte ftc^ meiter entmideln; fei bas ber ^all, fo ^ätte man

längft bie politif barauf einftellen, bm Battenberger nic^t fallen
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laffen, fonöcrn öurdj (Eintreten für i^n in Bulgarien unö burc^

andere ZTTittel 5ie Kuffen 5um Angriff auf öie Öfterreid/er ober auf

uns rei5cn foUen; man fönne öas ujo^I auc^ je^t noc^, mcnn man
meine, 5af 6er frühere Krieg öer beffere fei. <£x, Bismarc!, fei

nid^t biefer 2(njtcf)t; liege es aber in ber 3nt^"^io" ^^s C^ronfolgers,

ben Kurs in biefer Hic^tung 5U nehmen, fo fei es ratfamer, ben

Krieg 5uerft im XDeften 5U fuc^en als im £)ften, meil ftd) bort ein

<5runb 5um Bruc^ leichter unb unauffälliger finben laffe unb ber

Krieg ber öffentlichen ZReinung gegenüber als ein nottt)enbiges

£)pfer, um 5ur Hu^e 3U gelangen, e^er begrünbet, leichter gefügt

unb fd^neller ftegreid^ beenbet werben fönne. (Ein beutfd^^fran5ö*

fifd)er Krieg fei auc^ möglich o^ne gleic^3eitigen Kampf gegen Kuf

=

lanb; u>ir würben aber ol^ne §u?eifel nad^ beiben Seiten 5U fechten

^aben, wenn mir suerft bie ^ront gegen £)ften nehmen. Deutfc^«

lanbs Perträge mit Huglanb fenne ber Kronprin5. „3^r Ceyt

gibt bie (öemig^eit, ba^ Huflanb beabjtc^tigt in bie Sacfgaffe

l^inein^uge^en, unb es mürbe fc^on barin fein, wenn es nic^t auf

unfer Perlangen burc^ öfterreic^ifc^e £)ppofition batan ge^inbert

würbe. Kommt biefe Oppofttion in XPegfall, fo ^ört bamit aud|

bie ruffifc^e ^uxüdifaltnni^ auf. ^um Sc^luffe ging ber Kanjler

nod} auf bie formale Seite ber Sac^e ein unb erfuc^te um münb=

lid)en Portrag; bie gewichtige Cragweite fronprin5lid)er ^anb'

bemerfungen nötige i^n, bie bapon betroffenen 2(ftenftüc!e abfolut

5U fefretieren, insbefonbere folc^e, welcf^e ein (£nbe ber je^t noci?

geltcnben politif Deutf^lanbs in nal^e 2(usfic^t ftellen; wir fönnten

gar 5U leid)t in ben Huf ber Unaufric^tigfeit geraten. „IDenn wir

feinblic^e Perjtc^erungen geben unb baneben ein XD r t in bem
Sinne tranfpiriert, ba^ bie <5eneralftabsoffi3iere rec^t gehabt Ifäüen,

weldfe im vorigen ^erbft rieten, bie rufftfd^e ZRac^t $u 3ertrümmern,

fo Derlieren wir bas Pertrauen in bie ^laubwürbigfeit bei unfern

Bunbesgenoffen, unb bas würbe fc^limmer fein als felbft ein Krieg,

über beffen Itotwenbigfeit ober Hü^ltc^feit üerfc^iebene ZHeinungen

obwalten fönnen,"

UTit ber 2(ntwort bes Kronprinjen pom \0. Xtlai ][888 Ifat

uns Bismarc! auf Seite \56—m bes britten Banbes ber „(5e=

banfen unb (Erinnerungen" felbft befannt gemacf^t; man Derftel^t

fie in allen i^ren Be3iel?ungen je^t erft gans unb fann i^re Bebew
tung nun richtig einfd?ä^en. Sie ift nic^t ol?ne fleine perfönlic^e

Spieen, — fo piel Aufregung perurfad)ten meine HTarginalien?
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(Euer Durd}Iaud)t legten ii^nen eine übertriebene Bebeutung bei, —
fte ift nur ein I^alber Hüc!5ug, 6er ^ü<f5U9 eines (ßroUenben, aber-

mals Derftimmten. Sie betont 5mar im Eingang bas (Einuerftänönis

bes Sd^reibers mit ber bisf^erigen friebli(^en unb ahvoaxUxxbm

Politif, aber fte erfennt bie uon Bismarcf geltenb gemad^ten

(5rünbe nur 3um Ceil an; über bie Hotmenbigfeit ober Hü^Iid}feit

bes Krieges feien bie politifd/en unb bie militärifd^en 2lnftditcn

auseinanber gegangen unb le^tere, für pc^ h^itaäiUi, ni^t unbe^

rec^tigt. Der Kronprin5 üerfpric^t, Kanbbemerfungen auf hm
politifd^en Berichten in ^ufunft 5U unterlaffen, behält ftc^ aber vot,

bem Kan3ler „feine 2(njt(^ten anberu?eitig mit aller Offenheit 5ur

Kenntnis ju bringen", — flingt bas nic^t tt)ie ein gebämpfter

Hac^ljall ber prin5lid/en Antwort 00m 1% ^axwxat auf bie enblic^

am 6. b. IRts. erteilte, „dvoas le^r^aft" ausgefallene 2tusfunft

Bismarcfs über bie 2Xnliegen bes jungen ^o^en3ollern Dom

29. Hooember unb 2\. De3ember: ,!IOO<t):it benen, wenn 3^ 3^

befel^len l^aben ujerbe"? €s fei Pflicht bes (5rofen (ßeneralftabes,

bie eigene militärifd^e £age unb bie ber Hac^barn fc^arf ins 2luge

3U faffen, bie Porteile unb Hac^teile, bie pc^ in militärifc^er 3e»

3iel^ung bieten fönnen, ab3Utt)ägen, bie baburc^ bebingten militdrifc^en

IHafregeln bem Ceiter ber politif „mit aller Offenheit unb mit

^eftl)alten bes militärifd)en Stanbpunftes" jur Kenntnis 3U bringen;

bas fei eine burc^aus erforberlic^e ^ilfe für bie £eitung auc^ ber

friebliebenbften politif; eine fold/e bürfe Bismarif auc^ für ben

^all eines Hegierungsmed^fels getroft in 2tusftc^t ftellen. Sie per»

ftanb bisl^er Kuglanbs ^errfd^er 5U unfern (fünften ein3une^men

unb mirb roeiter 5U 'R^6:ii befteljen, folange ber je^ige gar bie

ZRadjt feinen tDillen geltenb 3U mad)en, u?irflid? beft^t; ge^t biefe

aber perloren, u?ofür piele 2tn3eid)en oorl^anben S'^^^i fö n^irb ftc^

fel^r u)al)rfd}einlid) ber rufftfd?e panflamismus mit bem franjöftfd^en

KeDand)eburft oerbünben unb gegen Deutfd)lanb Krieg führen, menn

unferen (Begnern il)re Kampfesmittel genügenb ento)i(felt erfd^eincn,

um uns ungeftraft pernid^ten 3U fönnen. IDir l^abenBunbesgenoffen;

pe ftnb aber 3um ^eil romanifc^en Stammes mit nid)t abfolut

geftd^erten Hegierungsmed)anismen; auf beren 2lfftften5 bürfte faum

für lange ^^\i 3U rechnen fein, unb besE^alb mug ber Krieg, 3U

beffen ^bmel^r refp, ^ül^rung fte mitl?elfen follen, beffer frül^er als

fpäter gefül?rt werben. Um fo tpertpoUer ift für uns als 2llliierter

^fterreic^; an biefes benft ber Kronprinj allein ober wenigftens
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in crftcr Cinie, wenn er fc^rcibt: „Die Bunbcsgenoffen an uns 3U

feffeln, o^ne il^nen einen eingel^enben (Einfluf auf bas l^eidf ein=

5uräumen, n?ir6 öie grofe, xd} gebe 5U, fc^ujere 2tufgabe einer

Dorftd^tigen beutfcf/en PolitiB fein un6 bleiben muffen." 5d)drffte

IDad^famfeit empfiehlt er gegenüber allen Perfu^en ber ßc'mbe,

uns bie 2llliierten abmenbig ju machen; ein fc^merer ^e^Ier u?üröe

irgendeine Protegierung bes Battenbergers fein; £)fterreid} mürbe

barin eine Perle^ung feiner fpe3iellen ^nUxe^^en finben unb

Huflanb bie (Genugtuung f^aben, uns r>on unferm „beften" Bunbes»

genoffen getrennt 5U feigen. <£s liege, fagt ber Kronprin5, il^m

pöllig fern, bie Befc^Ieunigung ber Kriegsgefahr 3U erftreben, aber

— fo läft er burc^bliden — ber 2lugenbli(f muf ausgenu^t merben,

fobalb ber ^ufammenftof als unpermetblid? erfannt ift : mit poUftem

3,cdit machten bie militärifc^en 2(utoritdten Deutfd^lanbs unb £)fter*

reic^s im ^erbft ^887 auf bie günftige militärifd)e (5elegenl?eit

aufmerffam, ujelc^e fxd} für ein friegerifc^es Porge^en beiber

£änber bot

Bismarc! fonnte mit biefer TXntvoott nxdft gan3 3ufrieben fein.

„(£s ttJäre ein Unglü(f, wenn/' J:}at er forgenooU 3i»ifc^en ben Ceyt

unb ben fronprin3lid?en namens3ug gef(^rieben, er meinte: „u?enn

bie Politif ben IDünfc^en ber ZlXilitärs untergeorbnet mürbe";

„tPalberfees Politif!" bemerfte er^) 3U ben 2lusfüE^rungen über bie

Pflid^ten bes Örofen Öeneralftabes, „wenn ber fte leitete!! unb

ber foll Kan3ler werben?" Hun, er würbe es betanntlic^ nic^t

Weber 1(892 noc^ ^890 no^ 1(888 tro^ Reifen Bemül^ens ber

Kaiferin ^riebric^, Bismar(f, ben I?artnä<Jigen (Gegner einer Ver-

lobung il^rer Cod}ter mit bem Battenberger, 5U ^all 3U bringen;
*

in ber Abneigung gegen biefes ^eiratsprojeft feiner ZHutter ftanb

ber Kronprin3 gan3 auf Seiten bes Kan3lers; (£. (L. Corti, ber

Perfaffer bes ^920 in IDien erfi^ienenen Buches „2tleyanber

p. 3attenhevi$f fein Kampf mit ben garen unb Bismar^", l^at bafür

neue fd^.lagenbe Beweife erbrad^t. ZTtünblic^e ^usfprac^en bes

Kan3lers mit bem ^l^ronfolger f<^einen bann bie im ZlTai erneut

3U Cage getretene I)ifferen3 auferlief beglichen 3U l^aben; als nac^

^) 3^ Sommer ^892? Pgl. ^ol^cnlotjes pcnfmürbigfeitcn II. 3anb 5. ^88:

„Berlin, 2^. Z^^^ ^892. 3Ictd^röbcr I^at Bismarcf gefragt, wet bcnn an

(Eapriüts Stelle treten follc, ob €ulcnburg ober tüalberfee. Darauf I^abc 3ismarcf

geantiDortct, XPalberfee fönne je^t ntd^t Hctd^sfan3ler merbcn, njctl bas in Huf«
lanb unb ;^ranfreic^ als Krieg gebeutet roürbe."
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bem Cobß Kaifer ^riebrt^s freipnmge Berliner Blätter, UTorgeit'

luft tritternb, auf einen gmiefpalt 5tt)if^en bem jungen ^errfc^er

unb 6em erften Diener ber Krone, IDalberfees tDegen, ^inmiefen,

^anbk IDil^elm ü. Bismarcf bnvdi ben ^lügelabjutanten Oberftlt.

^reil^errn ü. Bifftng am 22. 3uni ben Befehl, folc^en 2tusftreuungen

in ber ber Hegierung nal^eftel^enben Preffe energifc^ entgegen5utreten,

unb lief ben Handlet, getreu il^ren Unterrebungen im TXlax, von

neuem perjtd^ern, ba^ er IDalberfee nie, tro^ ber IDertfc^ä^ung

für if^n, einen unberechtigten (Einfluf auf bie ausmärtige Politif

einräumen unb feine ^offamarilla auf!ommen laffen ujerbe ^}. Der

Kuf, ben Bismarc! brei Cage fpäter im IDeifen Saale bes

Königlichen Schloffes nac^ ber Perlefung ber C^ronrebe^) fic^ tief

perneigenb auf bie ^anb bes ^Honarc^en btndte, follte u)o^( ein

öffentliches Dofument ber mieberl^ergeftellten guten Be5ie^ungen

unb ein geici^en bes Danfes fein für bie burc^ ^rei^errn d. Biffmg

übermittelte weife (Entfc^liefung unb für bie Unter5ei<^nung bes

am 2^. 3^"^ ^^^ trafen Herbert entworfenen Briefes an Kaifer

5ran5 3ofepV» „34 glaube im 2^tete\^e unferer Cenben3en 5U

^anbeln, wenn ic^ in oftenfibler tDeife alle in Kuglanb wie in

^ranfreid) perbreiteten Derleumbungen unferer ^riebensliebe baburc^

wiberlege, ba^ xdi bem Kaifer 2lleyanber in na^er geit einen

Befud) ab^iaiie'^ {7X. 21. Hr. ^3^2). Pom 20. bis 5um 2^. 3uli ](888

weilte IDill^elm IL als <5aft bes garen in Petersburg; (Sraf

^erbert begleitete t^n unb befpra^ mit (Biers bie auswärtige £age

- gan5 im Sinne bes Hei^sfan3lers. Unter einem am 2. 2tuguft

mel^reren beutfc^en Botfc^aftern 3ugefanbten Bericht: „S. HT. IfaV

ben Cinbrucf pon Petersburg mitgenommen, ba^ weber ber Status=

quo im Orient no^ ber ^rieben Deutf^lanbs unb feiner Derbün-

beten pon einer Störung burc^ rufjifc^e Eingriffe ober Propofationen

bebrol)t fei; betreffs Bulgarien werbe ber 3^^ wa^rfc^einlid? bie

bortige (£ntwi(5lung ber Dinge obne rufftfi^e (Einmifc^ung abwarten,"

feinrieb ber ZTtonarc^ eigen^änbig: „€inperftanben IDil^elm L R.

^riebricf^sru^ \, VIU. 88." (2X. 2t. Hr. \5^9.)

1) ^t\\v. V. 3i[fing an 3ismarcf 22. 2^ni ^888 (<5ebanhn unb €rirtnc=

rungcn III. 3anb 5. 17^/^72).

2) Die Cljronrcbc mar Don Bismarcf r)crfa§t. 2IIs Sismarcf fte am 2i. 3wni

ben Xntnijicrn oorlas, lief er, wie £ucius v. Ballljaufen (5. ^^68) notiert, ettpas

tDie Bebauern burdjfc^einen, ha^ wir (Öfterreic^ 3ultebe Hu§lanb nic^t mel^r

entgegenfommen fonnten^
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^at bamals ein rolles <£mvevnel}men bet beiben llTänner in

ber ansvoätÜQcn Politif toirflic^ beftanben? 3ft es t)on Dauer

getuefen? 2Ttan fann über erfteres im Zweifel fein, mit gemiffen

Dorbel^alten, von öenen nod) 5U fpre^en fein witb, pielleic^t ja

fagen; 6ic iwexte ^rage mu§ unbebingt perneint werben.

Pom \% TXnqn^i 1(888 ift ein oom (trafen Han^au aufgefegtes

Kon5ept eines Scf^reibens bes ^eic^sfan5lers an ben Kaifer batiert

(TX.ii. Hr. ](350) folgenben 3n^alts: «gu bem Beridjt bes ^aupt=

manns 0rafen IJorf com 3^3uli betreffenb bie Perftärfung bes Unter»

offi5iersftanbes ber ruffifc^en2(rmee Ifob^ 5. 2X1. bemerkt: es voäte Don

3ntereffe ju oergleid^en, ob innerhalb bes ^ier gegebenen ,geitab=

fc^nitts (bis ^890) bie großen Schiffe im Sdivoax^en IHeer fertig»

geftellt unb feeflar gemacht fein werben; benn falls es an bem wäre,

fo würbe ein Porftof auf Stambul epentuell burc^ Bulgarien nid)t

unbenfbar fein. Das 2luswärtige 2tmt werbe Seiner IHajeftät bie

ZlTelbung ber 2tbmiralität porlegen, ba^ bie rufftfd/en Schiffe im

5c^war5en IHeere im näc^ften ^rü^jai^r fertig fein foUen; bie maritime

Vorbereitung werbe alfo mit ber bes Canb^eeres für \890 foin3t*

bieren. J)a^ bie rufjtfd^e politif ftd) für ](890 auf bie ITtöglic^feit

eines Porftofes gegen Konftantinopel vorbereite, bürfe aus wieber=

polten pertraulii^en ^ugerungen l^od^ftel^enber Ztuffen entnommen

werben. (£r, 3\smavd, 5weifte nid)t an ber ruffifd^en Ztbfid^t, bcn

Porftof auf Konftantinopel $u machen unb nac^ ^ertigftellung ber

5c^war5emeerf[otte, alfo im 2Xnfang ber 90er ^a\:}U, ben ^^itpunft

5ur Zlftion 5U wählen, je nac^bem bie europäifc^e £age il^n an=

ge3eigt erfc^einen laffe. Die beutfc^e Politif bürfe bie Huffen baran

nid?t ^inbern, fonbern muffe bas anbern XftädiUn überlaffen, wenn

biefe glaubten, es liege in i^rem ^nkxe^'\e; bas unferige an ber

Bosporusfrage fei einen fo grofen Krieg na^ 5wei fronten, wie

ber 3ruc^ mit Huflanb nac^ ^xd} $iel|en würbe, nic^t wert; „im Öegen»

teil, wenn Huflanb jtcf) bort einlädt, minbert fxdf feine <5efäl)rlid^»

feit für uns burc^ 2(b3ie^ung pon unferer <5ren3e unb burd) bie

l^erausforbernbe Spannung, in bie es 3U ben ITtittelmeermäd^ten,

namentlich 3U (Englanb unb auf bie £änge andf 3U ^ranfrei^ tritt."

Dem Pormarfc^ burc^ Bulgarien würben bie bluffen wol^l ben bur^

Kleinajten unb ben Seeweg Por3ie^en; Por^er werbe man perfuc^en,

bie Pforte 3ur 2lnnal?me eines rufjtfd^en Vertrages 3U bewegen, ber

bem Sultan feine Bejt^ungen, ben Huffen aber bie Verfügung über

Sc^Iuf unb £)ffnung bes Bosporus burc^ Befe^ung einer feften
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Pofitton fiebere. „3ft Unteres gefc^c^en, fo tDtrb Huflanb tm

Sd}wat^en ZHecr geftdjert unb feine (Sypanftpfraft gegen Perfien

nnb 3n6ten vetvoenbhat fein. Damit tft bann für (£nglanb bie

Unmöglid^Iic^feit gegeben, in feiner bischerigen ^iftion einer fül^len

^ufc^auerrolle 5U üer^arren, unb toir^fönnten abwarten, mie bie

Koufteüation unter ben übrigen ZHäc^ten ftc^ geftaltet, ba ein

rufftfcf^er Eingriff auf Konftantinopel an ftc^ nod^ feinen casus

foederis 3mifc^en £)fterrei^ unb uns ^erftellt." Bismarcf bat ben

Kaifer, biefes Si^reiben, roenn er es gelefen liabe, 3U verbrennen,

ba es Dinge unb fragen berühre, bie bem Papier beffer nid^t an*

t?erlraut voütben, folange i^re tatfäc^lid)e (£nttt>ic!Iung nid)t vorliege.

3tgenbeine Stellungnahme bes Kaifers J^ier5U verrät uns

bie Publifation bes ^tusmärtigen Zimtes nid^t; ba^ aber IDill^elm 11.

nid?t reftlos 5uftimmte, ift an5une^men. Die rufftfd^en Bosporus^

u>ünfd)e fonnte er verftel/en unb mar bereit i^nen eventuell nid^ts

in ben XPeg 5U legen; als (General v. Sdiweimi^ am 28. 2lpril H890
ben erften (£mbtvid ber Hac^ric^t vom 5tur$e 3xsmatds in Peters-

burg f(Gilberte unb einfließen lief: man n^iffe, ba^ ber ^ürft nid/ts

bagegen gel^abt ^aben tvürbe, wenn ^uflanb ben 2lrm nadf bem

,,5c^lüffel feines ^aufes" ausgeftrecft liäüe, bemerfte Kaifer IDill^elm

ba5u am Hanbe: „ic^ auc^ nic^t, u)enn fte es nur offen tun" (2i,

21. Xlv. ^365). (£s fc^eint mir, ba^ er bamit fagen moUte: ge^en

fte gerabe auf i^r ^iel los, fo follen fte von uns unbehelligt bleiben,

aber nic^t, vomn fie il)ren IDeg burc^ Bulgarien nel?men; bort

u?ollen auc^ bie Öfterrei^er ein XDort mitreben; an bem Hegiment

bes in tOien genehmen lioburgers in Sofia barf nxdft gerüttelt

tverben. (Bvaf ^erbert Bismarcf, ber ben Kaifer im £)ftober ^888

auc^ nac^ IDien begleitete, l^aite am ^. b, VH. eine 2lubien5 bei

S^^^l 3ofep^, ber 5U i^m fagte, er munbere ft^, ba^ Pnn5 ^^rbinanb

ftd^ bis je^t noc^ gehalten \:iabe; er l:}abe an eine fo lange Dauer

biefer lioburgfc^en (£pifobe nic^t geglaubt, fönne aber bamit fc^lief*

lid? nid^t un5ufriebcn fein, ba gegenwärtig tvenigftens Hul^e unb

£)rbnung in Bulgarien I^errfc^e unb bies altes fei, was er tvünfdje;

als ^erbert ermiberte, ba^ „rvir" be$üglic^ Serbiens unb Bulgariens

nadi wie vor an bem alten ^e5ept ber Ceilung ber 3ntereffenfp^ären

feftl^ielten, tvenn aud) bie beiben uns befreunbeten faiferlii^en l^e-

gierungen feiner5eit bavon nichts \:iätien u>iffen tvoUen, unterbrad?

i^n 5ran5 ^o^eplf lebl^aft mit etwas ge5ttjungenem £adfen: „3^?

tpeif wo^l, ba^ bies bie ^bee i^res Paters ift, xdi l^ahe mxdf bamit
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aber nie befrcunben fönnen unb muf fte and} IfeiiU von mir

rocifen" (21. 2X. 2xr. ii352), — follte öem Dßutfci)en liaifer eine fold^e

Dcnfart bes Habsburgers unbefannt unb gleid^gültig gemefen fein?

Sc^merlic^! ^n il^m fa^ er feinen beften Bunbesgenoffen, 5U itjm

tDoIIte er ftets galten, feine fpe3iellen 3"^^^ßffß" bnvd} eine Prote^^

gierung bes Battenbergers nic^t perlenen, wol}l aber einen ©nmarfc^

ber Huffen in Bulgarien bulben? Durd? ben Hü(^Derftc^erungS'

pertrag ^atk Deutfcf)lanb am \S, 3uni ^887 bie Legitimität bes

überujiegenben unb entfd^eibenben (Einfluffes ber Huffen in Bulgarien,

il^r l^edjt auf (£rric^tung einer regulären gefe^mäfigen Regierung

bafelbft anerfannt, bem jungen ^olien^oüetn, ber faft genau ein

3al?r fpäter ber (£rbe ber beutfc^en Kaiferfrone tpurbe, bem Dny-

freunb bes Kronprin5en Hubolf, fann bas pielleic^t jur Hot plau*

ftbel, aber nic^t gan3 lieb gemefen fein; id) möd^te annehmen, ba^

i^n ber Pertrag mit Huflanb um biefer Beftimmung u)illen pon

bem Cage an, ba er il^n fennen lernte, Unbehagen perurfad^te unb

ba^ nur ber Hefpeft por Bismarc! \l}n beftimmte, es immer mieber

$u unterbrü(fen. (Berechnet Ifat er mit einem fpäteren (£inmarfc^

ber Huffen in Bulgarien im Sommer ](888 o^ne ^wd\d; poU«

fommen beruhigt u>irb il^n bes HaniUts Brief pom \^. 2(uguft b. 3»

faum ^aben; in tDien ift er bann im Oftober rpal^rfc^einlic^ neuen

(£inf(üfterungen bes l{ronprin5en Hubolf unb bes Kaifers 5ran5

3ofep^ nic^t gan3 un3ugänglic^ geblieben.

Den Huffen traute IDil^elm IL nun einmal ni(^t. €in per*

fönlid^ intimes Per^ältnis 3um ^aren l^aite: er nac^ Bismar^ nid)t

gewinnen fönnen. XPie ein 2(lp lag nac^ wk Por auf i^m bie

Beforgnis, ba^ bie Deutfd)lanb unb Öfterreic^ bebro^enben Panfla*

u?iften an ber Xievoa einmal bie £)betlianb befommen mürben. 2tus

biefem öebanfenfreis ^er^us entfprang, am ^2. IRai ^889 fein

2tusfpruc^ 3U ben preugif^en ZHiniftern gelegentlich bes meftfälifc^en

Bergarbeiterftreifs : u>enn er ruffifc^er Kaifer wäre, n^ürbe er in

biefem ITToment ber ^ilflofigfeit über uns l)erfallen ^). Der Coaft

bes ^aren auf ben balb barauf in Petersburg eingetroffenen

Hifita: „3c^ trinfe auf bie (Befunb^ett bes dürften pon ITtontenegro,

bes ein3igen aufrichtigen unb treuen ^reunbes Huglanbs" unb bie

erneute f)e^e ber rufftfc^en preffe gegen bie IPeftmäc^te macfjte

ben beutf^en Kaifer erft red^t nerpös. „Seift ergrimmt" fprac^

1) iucius V. Balltjaufcn 5. ^97. (Scbanfen unb (Erinnerungen III. 3anb 5. 59.
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er ^xd} Utittc ^um über b'xe ;Jrage bcr <§ulaffnng ber rufftfd^cn

(Eifenba^nfottüertierungsanlei^e bei 6er Berliner Börfe aus unb gab

feinem XDunfc^, pe üerl^inbert 3U fe^en, münblid? unb fd^riftlic^

ipieber^olt 2Iusbru(f 0; ^^ befür<i)tete baron eine militärifc^e Kräf*

tigung unferes 5um Kriege rüftenben (Segners. Bismar^ bagegen

^ielt eine folc^e antirufftfc^e Haltung ber Heic^spolitif für bebenfltcb

unb fc^äblic^; um bie inneren unb äußeren Heic^sfeinbe nid^t 5U

ermutigen, bie in Perftimmungen 5n)ifcf?en Peutfd^Ianb unb Huglanb

xl}v 2nUte^\e fällen, lief er bem Kaifer burc^ v. Boettid^er pon

einem Eingreifen in biefe interne Angelegenheit bes Börfenporftanbes

bringenb abtaten unb unterfagte, ben aller^öc^ften Unwillen nid^t

fd)euenb, jebe amtlid^e (£inmirfung auf bie Sad^e^). 'Kur5 rorl?er

Ifaite (Braf pi^ilipp (£ulenburg ^erbert Bismar(f anvertraut, ber

Kaifer ^alte bie Politif bes Kan3lers für 5U ruffenfreunblic^, unb

Herbert liattc ermibert, eine politif auf „Stimmung" mad)e fein

Pater nic^t unb ge^e, tpenn er bas foUe, lieber ^eut als morgen^),

— bie auswärtige Politif mar alfo tt>ieber ein fe^r fpi^er Stein

bes 2tnftofes geujorben.' Der Befuc^ bes ^aren in Berlin ITtitte

Oftober ](889 unb bie ^rage feiner (£rn)iberung burc^ IDill^elm II.

gab bann aufs neue 2lnlaf 5U einem unfreunbliefen IPortmedjfel*).

3Tn 3<i"tiöi^ \890 beflagte itc^ nac^ bem (Srafen Cerc^enfelb S. 2TT,

barüber, ba^ Bismarcf tro^ aller üblen Erfahrungen immer micber

mit Huflanb an5ufnüpfen fuc^e unb ba^ barüber bie Bedienungen

5U Öfterreic^ perna(^läfftgt mürben; bie „Horbbeutfc^e 2(llgemetne

Leitung" l^ahe am 9. 3^"ii^*^ einen 2lrtifel aus ber
,,
Petersburger

Leitung" abgebrucft, ber bie Politif bes Kan5lers im (5egenfa^

5U anbern Strömungen befprec^e; bas l}dbe ben Kaifer fel?r Der=

ftimmt unb bie Itorbbeutfd|e 2lllgemeine auf feinen Befehl in einer

fpäteren Hummer einen abfc^ujäc^enben Kommentar bringen muffen.

3Tn ^ebruar mürbe bann bie ^rage einer (Erneuerung bes Kücf»

perftc^erungspertrages afut unb pon rufjtf^er Seite in 2(nregung

gebracht; Bismarcf ermiberte bem (Brafen Sc^umalom am {O.b.Xfi.,

ba^ er an fxdf für bie Erl^altung guter Be5ienungen ^wx^dtfen

Deutfc^lanb unb Huglanb entbe^rlid^ gemefen fei, aber er befür=

mortete boc^, ba ber Dertrag nun einmal eyiftiere, fein tDeiter=

befte^en jur Befräftigung ber beiberfeitigen in ben alten Öeleifen

^) €ppftcin 5. ^05 nnb to8. ^) (Ebcnba 5. U2—-U5.
^) (Sebanfcn unb Erinnerungen III. ^anb 5. \'k2— H3«
*) <&henbd 5. ^^^— ^^5.
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fottfArettenben Poltttf ; bie beutfc^e laffe ben Huffen, fotpctt pe ntdjt

b\e territoriale 3"tegrität £)fterrcid?'llngarns bebvolfkn, poUfommcn

freie ^anb: „id} Ifabe webet an Bulgarien noc^ an Konftantinopel

ein ^niete^^e; 3^r fönnt bort machen, tuas 3^r moUt^)",

IDar bas andf gan3 bie ZTteinung bes Kaifers? (£r i:iai bodi

ben ^ücfperfic^erungspertrag nic^t erneuert, unb in welche 2luf=

regung perfekten i^n bie „Kiemer Pepefc^en"!

2tm \5. 2Ttär5 maren 20 Berichte bes beutfd^en Konfuls Haffauf

aus Kiett> in ber IDil^elmftrafe eingetroffen; am folgenben Cage

Ifatte ^'xsmatd fünf baüon militärifc^en ^^Ifalts ausgetDäl^It unb

nodi am \6. ZTTär$ bem Kaifer suge^en laffen. 3wliu5 v. (£datbts

Behauptung, bie IDil^elm Sc^ügler übernommen Ifat, Bismar^

Ifabe bem Kaifer bie wid^tigften Had)ric^ten üorentl^alten n?olIen,

^ann aber, pon guten ^reunben gemarnt, ein paar belanglofe Stüde

bodf nodf rec^t5eitig ins Sc^Iof gefc^icft, ift nac^ ber Publifation

bes 2Xusu?ärtigen ^mtes eine Cegenbe^)^

Haffauf berichtete aus Kien? am 3. VHäv^ (21. 2(. Hr. \560):

„(£urer Durchlaucht wirb bereits gemelbet morben fein, ba^ im

Sommer b. 3- i" ^^^ Hmgegenb r>on Kon?no (<5ouDernement XDoI*

I^ynien) in (Segenwart bes rufftfcben Kaifers grofe ZITanöper ^tati'-
»

finben n?erben. 2tn biefen Übungen foUen r>ier 2(rmeeforps teil*

nehmen" — Kaifer IDil^elm, ber, vetmnÜxd^ bnvdi ben <0eneraIftab,

bapon f^on gehört Ifaüe, fi^rieb an ben Hanb: „6l" — „aus bem

XOatidfanev, IPilnaer unb Kiefer inilitärbe3irfe, barunter bie in

Kien? ftel^enbe 33. ^n^antetwDivi^ion/^ — „auferbem," fügte 5. ZTT.

I;in5U, „rier KaoalIerie''Dioiftonen unb 5tt>ei Kofafen^Dipifionen, im

ganjen \80 Bataillone unb ^00 (ßefc^ü^e. €ine größere Drol^ung

ift noc^ feinem Staate im ^rieben pon einem anbetn geboten

n)orbenI" Haffauf fu^r fort: „^n ^o^en militärifd^en Kreifen fagt

man, ba^ biefe €yer3itien peranftaltet würben pour passer devant

le nez des Autrichiens" — „peut-etre sur/' gloffterte ber Kaifer —

,

ging es nicf^t um Sein ober Hic^tfein ber ^absburgifc^en IHonarc^ie?

^) (Srcnsboten so. 3al^rgang 2. Dicrtcljaljr X()2X 5. 95 (Saburon? unb bie

ruffifc^en Staatsaften über bie ruffif(^=bcutfd?en 3c3icljungen oon ^ 879— ^ 890,

mitgeteilt von Kid^arb ;Jeftcr) ober 3^"M^rI^ßft ^920 von The American Histo-

rical Review (Goriainow The end of the AUiance of the Emperors).

*) 6. ^anb 5. 362—363 2Inmcrfung. Sismarrfs DarftcUung im 111. Banbc

ber (Sebanfen unb €rinnerungcn ift alfo andi ungenau, gans falfc^ aber bie in

ben €rinnerungen von 3uliu5 von €cfarbt ^2Ius ben Cagen von Bismarrfs

Kampf gegen <£aprir>i", £etp3ig ^920.
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Sdfon je^t, melbete Haffauf, perlaute in Kieujer £)ffi3tersfreifen,

6af 5um ^rü^al^r ftarfe Sd^iebungen pon 3nfanterie unb Kapallerie

nac^ 6em ujoH^ynifd^en ^cftungsbreiecf unb meiter nadf Pobolien

^in in 2(usftc^t genommen feien, — „es ift bies/' fo ein meiteres

faiferlid^es ZlTarginal, „ber ^(nfang bes 2tufmarfd)es jum Kriege!

Caveant consulesi Da ber punft ber öfterreic^ifc^en (Sren5e, an

meld^em bie Kon5entration ftattfinbet, ber fc^mäc^fte unb am toeiteften

entfernt liegenbe ift! ITTit einer folcf/en Cruppenmad)t fann man,
übcrrafd?enb eingefallen, bireft bis tPien, o^ne aufgespalten 5U

n?erben, burd^ftofen." 2Cm Kopf bes Sc^riftftücfs bemerfte ber

'Ulonavdi : „(5eneralftab 5umPortrag— fe^r bebenflic^—« IDienfofort

mitteilen." Das ^anbbillet, mit bem er bie 3ericf|te am ZtTorgen

bes \7. 2Ttär5 bem Han^Uv 3urü^f(^ic!te, ift befannt; and} Ifxmn

fprad) IDill^elm IL pon einer furchtbar bro^enben (Befa^r. Bismarc!

mad^te er es 3um Portt)urf, ba^ er i^m fo menige pon ben Kiemer

Berichten 3ugefanbt ^abe. Umge^enb antu?ortete ber ^ürft {U. 21.

Hr. \562): Berichte militärif^en ^niialts ans KietP, bie 5. 2TC.

ober ber C^ef bes (Seneralftabes nid|t erhalten Ratten, feien nid^t

porl^anben, bie gan3e le^te Senbung bes Konfuls lege er l^iermit

por; fte hel:ianbU nic^t militärifd^e Dinge, ^in^u tat Bismar<f noc^ eine

2Iusarbeitung bes beutfc^en <5eneralftabes pom 30. Hopember )[887,

tpeld^e bamals fd|on bie Überjeugung ausfprac^, ba^ bie Huffen

ben 2Cufmarf(^ ber 2lrmee feit Anfang ^887 ins tPerf festen; ber

^rieben fei injtpifd/en brei ^al}te erhalten geblieben; Deutfd^lanbs

Be5iel}ungen 3U Huglanb Ratten ftc^ fogar mefentlid; gebeffert.

Das irtiftrauen gegen ben ^aren entbehre ber Bered^tigung; in

:Öfterreic^ tperbe man tpo^l au^ über bie ruffifd)en militärifc^en

ZHagna^men ftc^erere Hac^rid^ten l^aben, als fte bie 3"f<>i^^ötionen

bes Konfuls in Kiew 3U geben vetmöditen. (£r, Bismarcf, bebaure,

ba^ 5. Xtl. feine Über3eugung nid^t me^r teile, ba^ ruffifc^e tEruppen«

fd^iebungen nac^ bem Sübmeften uns e^er eine (Erleichterung

bebeuten, ujeil fte anberen fielen 3U bienen beftimmt feien als ber

2tufna^me eines Kampfes mit ber beutfc^en Zltac^t. Das 0an3e

ipar ein in ber ^orm el^rerbietiger, fac^lic^ fe^r fd^arfer Proteft

gegen bie 2tuffaffung bes Kaifers, ba^ bie Huffen int poüften

ftrategifd^en 2lufmarfc^ feien, um 3um Kriege 3U fd)reiten. IDas

ifat er genügt?

2tm Had^mittag bes \8, Wiät^ reichte Bismar^ bas Pom

Kaifer perlangte llbfc^iebsgefuc^ ein; tPil^elm 11. na^m es an unb
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teilte am 2(bcnö öesfelben ^agcs öcn ins 5d)log befol^lenen forn»

manbiercnben (Generälen 6ie Heuigfßit mit, inbem er l^insufügte,

Huglanö ipolle Bulgarien militätifd? befe^en unb babei bie Heu^

tralität Deutfd^Ianbs f^aben; bie Befe^ung Buglariens burd? bie

Muffen fei ber Krieg mit i)fterreid) unb er fönne bies nid^t im

5ticf)e laffen; Bismarc! liabe es geu?olIt; er, ber Kaifer, bagegen

gel?e mit £)fterreid?, felbft auf bie (5efa^r l}m, mit ^uflanb unb

^ranfreid? in einen lirieg permicfelt ju werben^)» Die Generäle

fd?miegen; erft beim IDegge^en magte ^Tloltfe ein paar tPorte bes

Bebauerns unb ber Sorge 5U fpred^en: „Der junge ^err/' fo foU

er gefagt ijaben^), „tpirb uns noc^ manches 5U raten aufgeben. "'

Hun, er gab es nid)t nur ben fommanbierenben (Generälen auf;

er gibt es auc^ bm ^iftorifern.

2Xm \7. Znär5 voat ^raf Sd^nvoalow, pom ^aren ermäd^tigt

mit Bismar^ über bie (Erneuerung bes Hü^perftc^erungspertrages

5U per^anbeln, aus Petersburg in Berlin mieber eingetroffen; als

er pon ber beporfte^enben (£ntlaffung bes dürften erful?r, erflärte

er am \% nun erft neue XDeifungen Pon feiner Hegierung ein*

^olen 5u muffen; erhielten ber Kan3ler unb fein Sol^n ben Hbfd^ieb,

fo rpürben bie (Eröffnungen, mit benen er beauftragt fei, ins IDaffer

fallen^). 2Xm folgenben Cage erfuhr bies ber Kaifer burd) einen

eigen^änbigen Beriet bes (trafen ^erbert; umge^enb fc^icfte er

einen Boten 3U Sdiixwalow unb bat x^n für ben näc^ften ZTTorgen

5U ftd?, TXm 2\. TXtäti balb nac^ 8 U^r empfing er ben rufftfd^en

Botfc^after unb erfuc^te il^n, bem ^aren 5U melben, er fei gan5

geneigt, bas 2Xbfommen 5U erneuern, ba feine Politi! bie gleiche

bleiben folle voxe 3U Reiten XPil^elms I; Sdinvoalovo möge bie Per-

J^anblungen mit ^erbert, ben er galten 3U fönnen ^offe, u)ieber

aufnehmen. „3^ mar," fagte er, „über ^Ifte Unterl^altung mit

^ürft Bismarc! (am \0, ^ebruar) informiert, unb ber Handlet voat

and} bepollmäc^tigt, bie Perl^anblungen 5U bem beabfic^tigten TXb-

fd^luf 3U führen. Hic^ts l^at fxdf geänbert, unb xdf $äE^Ie auf ^iite

^reunbfd^aft, bie £age bem Kaifer por3Utragen mit ber Perfic^erung,

1) ^oljcnloljc DcnJtDÜrbigfcitcn IL Banb 5. ^66»

2) (Sebanfin unb (Erinnerungen III. Banb 5. ^oo.

^) <£benba 5. ;ot unb ^ermann f^ofmann ^Jürft Bismarcf 1890— ^898

I. Banb 5. U3. Das ^^olgcnbc nad? bem (Srcnsboten 80. ^atjrgang 2. Diertel;

jaljr 5. 96—97.
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ba^ fxdf mdfts gcänbert Ijabe rvebet m meinen perfönltc^en (5e*

füllen für t^n noc^ in meiner Politif gegenüber Huglanb."

^atte ftc^ tpirfli^ nichts geänbert?

2n öem perfönlic^en Per^ältnis ber beiben UTonarc^en bodf

iDO^I, nac^bem IDil^elm IL am \5, 2när5 in ben ^a^felbfd^en

Berid|ten, bie i^m Bismarcf jeigte, bie abfälligen Üuferungen bes

garen über i^n, ben beutfc^en Kaifer, gelefen Ifaite, bie, mie Bi5=

matd f^reibt, i^n mit Kec^t oerlefeen muften; voixs er am 2\. Zlldr3

5U Sdinvoalow fagte: ,f^l}t Kaifer ift 5U gut gegen mic^ gerpefen,

als ba^ idf i^n anbers als perfönlic^ über bie burc^ bie jüngften

(Ereigniffe gefc^affene £age unterrichten möchte/' fann nur als eine

^losfel gemertet; als ein Perfud^ betrachtet merben, bie malere

ZReinung 5U perbergen. Unb IDil^elms II. Politif gegenüber Huf5

lanb? Sie u?ar por bem (Eintreffen ber Kien?er Bericf)te ol^ne

5tt>eifel auf (Erneuerung bes Hüifperfic^erungspertrages eingeftcllt,

üielleic^t mit einigen Utobififationen, aber am \7., \S, unb

\^. Znär3 \890? XPer Ifäüe in jenen Cagen bm Muffen feinb*

lieber gejtnnt fein fönnen als ber fci^on beinahe „Sprung auf! marfc^

marfc^!" fommanbierenbe oberfte Kriegsherr, ber treue Bunbesgenoffe

ber Habsburger? 7lm 20. ift er bann voiebev ftu^ig geworben, hfat

fidj offenbar gefürchtet por einem gän5lic^en gerreifen bes Dral^tes

nadf Huflanb'; er l^at ^erbert 5um Bleiben 5U beftimmen perfuc^t,

bamit bie t)erl)anblungen mit Sd^umalou) n)ieber aufgenommen

unb ju einem guten (£nbe geführt werben fönnten. 2Cls ^erbert

bei feiner XDeigerung perl^arrte unb im ZCusmärtigen 2lmt nun bie

(5egner einer (Erneuerung bes Hücfperfic^erungspertrages, bie

^olftein, Hafenbau, Ber<^em, obenauffamen, ift XPil^elm IL bann

aufs neue anbern Sinnes gemorben unb Ifat feine guftimmung

ba5U gegeben, baf ber Pertrag am \8. 3uni einfach ablief; im

3uni \8^2 ^at er, n?ie für$lic^ burc^ einen in ber „IDiener Heuen

Preffe" peröffentlic^ten Bericht bes öfterreic^ifc^en UtilitärbepoU»

mäc^tigten in Berlin befannt gemorben ift^), fc^roff übertreibenb

gcfagt: „^ürft 3ismatd wax immer Huffe, ift Huffe unb vo'xxb

immer Huffe bleiben unb in feinem ßer3en ein entfc^iebener (ßegner

£)fterreic^s." Das wax Uriasbriefftimmung.

Bismarcf liebte — voxx fa^en es — bie Huffen n^al^rl^aftig

nic^t, traute il^nen auc^ nid/t, überfc^ä^te feinesmegs bie ben ^rieben

^) ^di entnelime ben lüortlaut einem 2lbbrncf in ber ^(benbausgabe ber

Poffifc^en Leitung com ^3. 2lpril ^922,
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ftdjcrnöe Kraft bes Hücfrerftc^erungspertragcs; er fuc^tc öte gegen bas

^arenreic^ gerichtete Koalition immer me^r 3U Derftärfen, por allem

€nglan6 3ur 2(ftion $u perpflic^ten im ^alle eines Kampfes; aber um
fo ruhiger betrachtete er nun alle Propofationen bes öftlic^en Xladibatrif

lieg fic^ butdf fie nic^t ins Bocfs^orn jagen unb aus feiner abwarten'

ben Stellung nid^t herausdrängen; er u?ar gan5 Disjiplin, be^errfc^te

ZTIdnnlic^feit, Befonnen^eit, flarer Kopf, falter 3ntelleft, menigftens

als £eiter ber ausu)ärttgen Politif. ^m Der^glten IDil^elms II.

bagegen ift etmas Unftetes, Sprunghaftes, lln5UPerläfjtgeS; ^emi*

nines; er ift bie typifcf^e Zterpofttät, Senfibilität, Sentimentalität;

er ift ungeuJÖ Einlief? abhängig Don ftarfen äuferen Cinbrücfen, pon

Eingebungen bes ZTtoments, Don Stimmungen, ein fc^manfenbes

Hol?r, ein Spielball ber allmächtigen Stunben, leicht aus bem <5lei^«

geujic^t 5U bringen unb bann l^ingegeben bem übermallenben (Sefü^L

Bismar^s politif u>ar bie ber füljlen Bered/nung, ber tJoUen

XPal^rung ber nationalen 3ntereffen, i^rer gbfoluten Autonomie;

IPill?elm II. ujollte fte ^wax nad} feinem Brief 00m ^0. 2Ttai ][888

gleid^falls, aber er machte fie unmöglich burc^ bie £)s3illationen

feines nur 3U leicht auf jeben^ei5 reagierenben <5eiftes, feine Sym»
unb 2lntipat^ien; feine politif mürbe baburc^ sugleic^ nac^ ber

dnen Seite fc^manfenb unb unft^er, nac^ ber anbern gebunben unb

ftarr, unfelbftänbig, unbeutfc^, eine politif bes Ceitfeils im (Segen*

fa^ 5U Bismarifs faltblütiger politif ber Sc^u^beic^e, ber nationalen

Unab^ängigfeit. ^ufammenfte^en mit £)fterreic^: bas wav bas

7X unb £) ber faiferli^en, ^alb aus rernünftiger (£rn>ägung ^alb aus

romantifd^er Pere^rung für ^ran5 3ofep^, perfönlic^em ^reunbfc^afts»

gefübl für Kronprin3 Hubolf, bynaftifd^em Solibaritätsempfinben

unb Perfö^nungsibealismus entfprungenen politif; Nibelungentreue

muften feiner ZTteinung nadi bie ^o^en$ollern ben \S66 Beftegten

unb ^879 Perbünbeten f^alten, Creue bis 3um Cobe, menn es fein

mugte, 3um gemeinfamen Untergang, muglen für £)fterreic^ mit

auf ber IPac^t fte^en, ba^ es nic^t ba3u fomme. So mürbe ber

Prin3 XDil^elm am 2tusgang bes 3^^^^^^ 1887 beforgt um bie

I^absburgifc^e HTonarc^ie unb märe freubig bereit gemefen, im XPinter

an ber Seite unferes „beften" 2(lliierten ins ^elb 3U 3ie^en; fo

empfanb er offenbar anäf ITiitk TTiäti ][890 unb brängte; fc^on

«l}e er aufs neue eine rufftfc^e Offenfine mitterte, 3U einer fc^nellen

Einigung mit ben Briten über £)ftafrifa unb ^elgolanb; am 22, inär3

trug er 3U (£l?ren bes in ber beutfd/cn ^aixpi^iabt 3um Befucf|



— ^6 —
wexUnben Pnn5en ron VOaUs bxe i^m jüngft r>erlie^ene Uniform

eines englifd)en 2l6mirals un6 erinnerte in feinem Coaft bebeut*

fam an bie IDaffenbrüberfc^aft ber Deutfc^en unb Briten bei

IDaterloo^)» Engere 3e5iel?ungen 5um britifd^en Heicfje an3uba^=

nen, J:iatk audf 3'ismatd nie perfdumt; bas gan5e ^iel ber beutfd^en

PoIitÜ, fagte er, freiließ etwas übertreibenb, im 2luguft ](889 5U

bem nad) Berlin gefommenen 5ran5 3ofepl?^), feit 5e^n 3^^^^"

fei, €nglanb für bm Dreibunb 5U gen^innen; ber geitpunft, 5U bem

^uglanb gegen 3"^^^" porgel^en fönne, lag für il^n nodf in u?eiter

^erne. IDä^renb aber tPilJ^elm IL ](890 bie (Seminnung ber Briten

mit ^euereifer betrieb, ^atte fie für Bismar(f gar feine (£ile; benn

er Ijatte bie Hberseugung, „ba^ bie ^reunbf^aft (Englanbs für uns

^voat von ^ol^em IDerte, bie ^reunbfc^aft Deutfc^Ianbs für (£nglanb

aber unter allen Umftänben von nodtf ^ö^erem fei," unb er tDoUte jte

bal?er ben Briten fo teuer wie möglich rerfaufen; Bülows tPort

von ber £anbsfnec^tsrolIe im Dienfte (£nglanbs, ju ber ftc^ unfer

Pol! nic^t ^ergeben bürfe, ift gan5 im Sinne Bismar<fs gebad/t.

Deutfd)lanbs t)erl)ältnis 5U ben Briten ift, fo piel wir wiffen, im

^rül^jal^r ^890 5wifd)en Kaifer unb Kansler nic^t (Segenftanb einer

l:{ontrot)erfe gewefen, ben Pertrag mit Huflanb 5U erneuern war

IDil^elm II. im ^ebruar unb ZHärj bis auf bie ftürmifd^en Cage

in ber XUitte bes le^teren IHonats bereit, — bennoc^ l:iatte ber

Kaifer fein He^t, am 3, 2(pril an ^ran5 3oUv^ 3^ fc^reiben, ba^

es feine ^Jrage ber auswärtigen Politif war, bie 5wifc^en i^m unb

Bismar^ Peranlaffung 5U Zlteinungsrerfc^ieben^eiten bot, fonbern

rein innere, meift taftifc^e (ßejtc^tspunfte; aud) ^ans Pelbrü^ fann

xd} nidii 5uftimmen, ber noc^ im 2tpril 11920 in ben preufifd^en

3<i^t:büd)ern bel)auptete : ,,Die Differenjen auf biefem <5ebiete waren

fp unwefentltc^, ba^ fid; bei bem beiberfeitig Dor^anbenen guten

XDillen feE^r leidet eine (Einigung Ifäiie ^erftellen laffen." Pon bem

guten tDillen bes Kaifers unb Kanslers, ftd/ ju perftdnbigen, wirb

im näd^ften 2lbfc^nitt bie Hebe fein; in bem Wnn^dfe, bas IDerf

pon H870/7^ nad) beften l^räften 5U fc^ü^en unb 3U ftd^ern, ftimm»

ten fte natürlid? überetn, unb boc^ bis^armonierten fte aud^ als

^ufenpolitifer rec^t beträc^tlid?, cor allem in ber Beurteilung ber

1) ^oljcnlol^es Dcnftoürbigfcttcn II 5. 4:63: „IHoItfc fagtc mir bann: ,<Socttic

fagt: €tn politifc^ £ieb ein garfttg £tcb'. 2indi fprad? er bie fjoffnung aus, ha%

biefc Hebe nid?t in ber geitung crfc^cincn ipcrbc."

2) £ucius D. ^allljaufcn, Bismarcf^^rinnerungen 5. 500.
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rufftfc^en Pcr^ältntffe unb bcr ZHöglic^feiten, einem von Oftcn l)ev

fommcnben Unl?etl 5U begegnen« XDil^elm IL fürchtete öte (£yploftD=

fraft bes Panflau^ismus : er glaubte ni^t an ein bauernbes Per»

bleiben ber ^öc^ften (5eu?alt ober n)enigftens ber legten (£ntfc^eibung

über Krieg unb ^rieben in ben V^änben bes ^aren; er traute voolfl

and} 2XIeyanber Hl. perfönlic^ nic^t gan3 unb fa^ i^n im (Seift immer

n?ieber in 2tbl;ängigfeit geraten von beutfc^feinblic^en ^e^ern.

Bismarc! I^ielt eine Kepolution in Huflanb gleid^falls für möglid),

aber ni<^t für ndi^e berorftef^enb
;
folange bie Homanoujs regierten,

erfc^ien es i^m ratfam unb erreichbar, fici) gut mit i^nen 3U ftellen,

bie Crabitionen ber ^eiligen ^llian3 3U erl^alten, einen feinblicf^en

^ufammenftof 3«)if^en uns unb unferem öftlic^en Hacfibar ab3u»

tDenben; es ift il?m tatfäc^lic^ gelungen, auffteigenbe 2(ntipatl}ien

bes auferorbentlic^ migtrauifc^en britten 2lleyanber immer oieber

3U 3erftreuen; Bismarcfs (£ntlaffung wirfte in Petersburg fe^r

beprimierenb. IDill^elm II. glaubte an einen ber 2(usfül?rung naE?en

rufjtfc^en plan 3ur Zertrümmerung ber ^absburgifd^en ZTTonarci^ie;

i^n vereiteln 3U I^elfen erfc^ien i^m als eine Hauptaufgabe ber

Ho^en3oIIern; ma^rfc^einli^ backte er noc^ ^890 u)ieim ZRai ^888:

je früher ber Krieg fommt, um fo beffer. Bismarc! bagegen

meinte : ift er nidfi 3U per^üten, fo muf er wenigftens fo lange als

mögltdi I;inausgefc^oben unb Deutfc^lanb nur, n^enn ber casus

foederis eintritt ober wenn £)fterreic^=Ungarns Beftanb wirflic^ ge*

fä^rbet ift, mit hinein oermi^elt werben; vorläufig fa^ er in ben

rufjtfc^*öfterrei(^ifc^en Reibereien nur ein „Sic^ 3erc^en" ^wexet eifer*

füc^tiger Hicalen; er ^ielt bas beutfc^»öfterreic^ifc^e Bünbnis unb

bie £)riententente für ftarf genug, um ein Duell 3u>ifc^en ben beiben

Kampfl?äl^nen, bas bann leicht in eine allgemeine Schlägerei aus=

arten !önne, 3U oerl^üten. 3xsmavd per^arrte auf bem Stanbpunft,

ben er am 23, Z!Tär3 ^888 oor Kaifer ^riebrid? in Beforgnis

fommenber englifcf/er €inflüffe fo energifc^ betont Ijatte: „3c^ !ann

nur eine beutfcf)e, nic^t aber eine frembe politi! mad^en." tDil^elm II.

liatie optiert für bie l)absburgifc^e UTonarc^ie^); Deutfd^lanbs Un'^

interefftertl^eit in Bulgarien unb bie ^nft^t bes Heic^sfan3lers;

gel^e Öfterreid? aus eigenem (Entfd)luffe aggrefftp gegen Huflanb
por, fo fönne Seutfd^lanb eine XDeile abfeits fte^en bleiben, fagte

1) ZTic^t crfl ^890, iDie ^ans Hotljfels in feinem geiftoollcu 2Iuffa^ „§ur
(Scfd/ic^tc bes Hücfoerfid^crungsDcrtragcs" ^922 im Htärst^cft ber preu§ifd?cn

3at)rt>üd^er ausgcfütict Ijat
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6cm Kaifer ebenfowenig 5U vok 6em (Srog^er5og pon Baöen unb

lief beibe permuten, Bismarc! tpünfc^e eigentlich bie ^llian5 mit.

£)fterreic^ aufsulöfen, fidf ganj an Kuflanb an5ufc^Iiegen unb bie

^absburgifc^e ZHonari^ie i^rem Sc^icffal ju überlaffen ^). (Sebac^t

l^at Bismarcf auc^ an folc^e IHöglic^feit^); nä^er getreten ift er

i^r aber im ^rü^ja^r ^890 noc^ weniger als ber Staatsftreic^ibee

;

einen Per5i^t auf bas Bünbnis mit £)fterreic^ plante er nid)t, unb

barüber ift es 5n>ifc^en i^m unb bem jungen Kaifer 5um Streit

nid^t gcfommen. ^u feinen befonberen 2lnläffen Ifat bie ausa>är»

tige Politik nac^ Bismarcfs Hücffe^r aus ^riebric^sru^, tt>ie es

fd^eint, überhaupt nichts beigetragen; als am \6. Zülävi bie Kiemer

Berichte bem Kaifer 5U (Befielt famen, iiaite er mit bem Kan5ler

bereits enbgültig gebrod^en; fte ^aben i^n nur mitbeftimmt, ben

General p. ^dt}nfe 5um 5«?eilen IHale unb bann nodi Cucanus 3U

Bismarc! 5U fci|ic!en unb i^n auf5uforbern, fofort feinen 2lbfc(|ieb

ein5ureic^en. 2(ber als Untergrunb bes gan3en Konflütes l^at bie

ausmärtige Politi! boc^ eine fe^r mistige ^oUe gefpielt; ein Bruc^

3U)if(^en bem !riegsluftigen öfterretc^freunblic^en jungen Kaifer unb

bem geu?iffermafen „pa3ififtifd)en/' unabhängige beutfc^e ^niete^^en-'

politi! treibenben Kan3ler wav fc^lieflic^ nic^t 3U permeiben.

IDie ftanb es nun mit bem beiberfeitigen guten IDillen ftc^

3U einigen?

Der jaampf um bie JXiadit

Tim ^. inär3 \890 tpar <5raf ^o^ent^al pon Bismarc! ^alb

unb ^alb 3ur Hebe geftellt roorben, watnm ber Seiner ZHajeftät

burc^ p. Boettici^er übermittelte fäd^fifc^e (£ntu?urf eines 2trbeiter=

fd^u^gefe^es il^m, bem Prdjtbenten bes Bunbesrats, noc^ nid^t ein*

gereid)t worben fei, unb Por^cr fc^on ^atte ber Kan3ler, bes Kaifers

1) E^oljcnlol^e DenfiDÜrbigfciten II 5. ^56 uub ^58. 2iu§crungcn hes

(Sro^ljcrsogs von 3abcn 3U f|oljcnlol|e im Z^^^ ^^^ 2Iuguft 1889. Vflan vet=

glcid^c bamit bcn Dortrag bes (Srafcn ^crbcrt Bismarcf in ber 5taatsmtnijierial=

fi^ung bes 27. (Dftohet J888 hei £ucius 5. ^^80 über bie ipenig befriebigenben

Derljältniffe in Öfterrcic^ : „Die Bafts bes Öfterreic^tfc^en Bünbnijfes oerj^üc^tige

fic^, weil CS an innerer 5tär!e oerltere."

*) Dergleid^e bas 5d?Iu§fapttel bes 3. 3anbcs ber (Sebanfen nnb €rinnc=

rungen. €r fd?Iägt aber t^icr bie politif ber freien ^anb nur por für ben ^aü,

ba^ „Peutfd^Ianbs poUtifc^c Hiebe 3U (Öfierreic^ uneripibcrt bliebe." (5. ;55.)
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Kreife ftörcnö, bk Sc^tücijer Hegierung in t^rem pian, eine inter=

nationale 'Honfeten^ nad} Bern 5U berufen, 5U beflärfen gefacht.

IDilf^elms II. 2(nttDort barauf waren bie am 5. ItXäv^ beim ^eft'

mal^I bes branbenburgifc^en Propin5iaI(anbtages gefproc^enen tPorte:

„IDcr fxd} mir entgegenftellt, bcn 3erfd;mettere id?/' unb !ur3 barauf

bic Ztusjeid^nung v. 3oettic^ers burc^ ben S(i}wat^en 2(blerorben.

Bereits einige Cage früher Ifaite Bismarc! auf bie Kabinettsorbre

^riebrid? IDilJ^elms IV. pom 8. September ](852 5urü(fgegriffen unb

bab uri^ ben Perfe^r ber einjelnen ZHinifter mit bem ZHonard^en

tpieber unter fd^arfe Kontrolle bes ITTinifterpräfibenten 5U bringen

perfuc^t; es mar mie bas an bie Staatsfefretäre ergangene Perbot

ber Unterjeid/nung t>on ^mmebiathetidiien unb Einträgen an ben

Bunbesrat o^ne IDiffen bes Hanilets eine 2TTafregeI 3U ftrafferer

Kon5entrierung ber gefamten Politif in ber ^anb bes erften Dieners

ber Krone; bem Cräger biefer felbft vontbe baburc^ bie ZRöglic^^

feit eines ^ebanfenaustauf^es mit ben an 5U?eiter Stelle 5U feinen

Beratern Berufenen über ben Kopf bes Kan5lers hinweg er^eblic^

befd^nitten unb XDil^elm 11. baburc^ pielleic^t noc^ me^r in ^arnifd?

gebracht als burc^ bie Mitteilung, bie i^m ber Sdiwei^et (5efanbte

Dr. Hotl) unb ber fäc^ftfc^e (5raf ^o^entl^al ober an bes le^teren

Stelle r>. Boettic^er über bie pon 3'\smatd gelegten Kontreminen

maäiien. (Enblidf wav am \2. VTiaxi ber bem IHonard^en bamals

fo unfympat^ifc^e IDinbt^orft bei Bismarcf geu)efen; ber Kaifer

^atte pon biefem Befuc^ nur burc^ bxe Leitungen erfahren unb ben

Kan3ler brei Cage fpäter 3ur Hebe geftellt, ol^ne bei i^m mit feinem

XDunfd^, über fol^e Begegnungen por^er unterrichtet 3U tperben,

(ßel^ör 3U finben; bie Itid^tigerflärung ber Kabinettsorbre pon ^852,

bie er perlangte, lehnte Bismarc! gleichfalls ah. 2tm \6, VPiäti

erfcf^ien General p. ^a^n!e im Kan3lerpalais unb überbrachte bie

erneute ^orberung bes ^errfc^ers, bie i^n einengenbe £)rbre muffe

aufer Kraft gefegt werben, am IHorgen bes \7, nochmals mit

bem Befel^l, fofort um feinen ^bfc^ieb ein3u!ommen, falls er auf

bem tags 3UPor ^a^nfe gegebenen Befd^eibe beharre, — ber Bruc^

Tpar bereits perfe!t unb irreparabel, als Bismarc! bie Kiewer

„Depefc^en" ins Königliche Sc^lof fc^i^te; eine Bebeutung als

aftipes (Element \:iahen fte faum nod^ gel^abt^); fte hxa\x6]ien

bem 5^t ^^^ Boben gar nic^t erft aus3uftofen.

1) "Sti Bismarcf ool^l cljcr als beim Kaifer. Hacf? bes Unteren ^axib=

billet fträubtc flc^ Bismarcf ntc^t metjr fein 2lbfd?iebsgcfud? cin3urctd?en, loeil

^aalt, ©tSmardS ©turj. ^
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^at bas b'ie innere Politi! getan? <5ett)if er5eugte fie im

^rül^jal^r \889 bei 6er Streifbe^anblungsfrage einen tiefen Sprung

in bem nocf^ leibltd^ guten Derl^ältnis 6er bei6en ZTTänner, un6

biefer 6el?nte ftd) feit 6em ^erbft immer me^r aus; (£n6e 3^nuar,

Einfang ^ebruar üerfd^ärfte fte 6en (5egenfa^ auferor6entIic^; 6a'

mals bereits eröffnete 6er Kaifer 6em <5eneral v. Capript, 6ag er

t^n als Heid)sfan5ler in 2(usftd?t genommen Ijahe^); Bismarc!

l}ai ftc^ fc^on am 8. 6. IH, bereit erfldrt, \xdf melfv un6 me^r Don 6en

(ßefd^äften 5urücf3U3iel?en un6 in abfel^barer ^eit gan5 feinen Tih-

fd?ie6 5U nehmen. ;,^ber" — fo fafte öraf £erc^enfeI6 am
29. inär5 \890 feine 2luffaffung von 6en Hrfac^en 6es Dramas

6as nun 5um 2lbfc^Iuf gefommen mar, treffen6 5ufammen — „fte

tpar von pornl^erein mefjr 6ie aufere t)eranlaffung als 6er innere

<0run6 6es Streites 5U)ifd^en Kaifer un6 Kansler, un6 fte trat auc^

gegen 6as (£n6e fo fel?r in 6en ^intergrun6, 6af ftd) fc^Iieflid? 6ie

irips 6eutlid? als 6as seigte, u?as jte u)oI}I pon Einfang an voat:

ein Kampf um 6ie Utad^t,"

5tt)ei ^errfd)ernaturen rangen um fte miteinanöer, bet6e ^err*

fd|er pon (Sottesgna6en, 6er eine 6urc^ feine prin5lic^e (Seburt, 6er

an6ere 6urd? 6ie il?m in 6ie IDiege gelegten (ßeiftesgaben, feiner

fon6erIic^ befäl)igt jur Zca^giebigfeit un6 5ur llnteror6nung, 6er

eine pod)en6 auf feine reidje Lebenserfahrung, 6er an6ere auf 6as

Hed)t feiner l^ol^en Stellung un6 6en ftttlic^en Kern feines jugen6=

Itd^en 36ealismus, feiner 6em an6ern jule^t me^r rec^t trauen6, je6er

6al?er feft entfc^Ioffen, nid)ts 5U opfern pon 6er Xtladft, 6ie in feinen

^dn6en rul^te, pielmel^r 6ie 6es an6eren möglic^ft 5U befd?nei6en.

2(uf faiferli(^er Seite tritt 6as 6eutlic^ 5U tage fd|on in 6er Üuge*

rung 6es Prin5en lDill?eIm 3um 5inan5minifter Sc^ol3 im De3ember

\887. 5)ie H)at;rfd)einlid?feit, 6af es mit feinem Pater baI6 3U

€n6e ging, 6ie £)tbve IDil^elms 1. pom \7. Hopember, tpelc^e 6ie

Vertretung 6es Kaifers in Be^in6erungsfäIIen auf 6en (£nfel über»

trug, I^atten fein Selbftgefül?! un6 feinen Betätigungs6rang ftarf an*

geftad^elt; er 3eigte in 6en legten IDoc^en 6iefes 3^^^^^ bereits

6ie Herpojttät eines Cl^ronfolgers, 6er geujillt ift, 6ie XOelt pon ftc^

re6en 3U mad)en. £ucius p. Ball^aufen Ijai uns manches mert*

et nun auf eine XTlcinungsDcrfd^iebenljeit aud^ in ber ausmärttgen politif t)in=

jDcifen unb ben Kaifer — er roolltc bas (Scfud? ja pcröffentließen — vox bcm

beutfd^en Volh tJoUcnbs ins Unred^t fe^cn fonnte*

^) Sübbeutfd^c IHonatsI^cfte, 2)c3embcr ^92^ 5. t^o 2Inmerfung 3.
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rolle Zeugnis 5ur C^araftertflif bes bann am \d. 3um ^888 3ur

Regierung (Belangten übermittelt: „5. ZU. ^anöelt va^dj nnb pöüig

felbftänöig" (5. ^70/ ^/X^ßJ^ ^oB?e ^err u)etf offenbar, toas er ipill,

unb ift in feinen (£ntfc^Iüffen feft unö fd^nell, in 6er 2irmee voitb

enorm aufgeräumt" (5. ^7^), „5elbftt?errlid)feit", meinte (Sencral

p, X^erfen, „fei ein prominenter ^ug an i^m, er toerbe ^äufig l<ron=

rat I?alten unb perfönlic^ präjtbieren, um felbft bie Uteinungen ber

ZHinifter 5U erfahren; fonft n)ürbe er ftc^ überhaupt nic^t bariiber

belel^ren fönnen, unb es mürbe bann bas Staatsminifterium gegen

il^n ausgefptelt merben fönnen" — a^nungspoU fügte Cucius I^in^

5u: „bas ging offenbar auf 3ismar(f" (5. ^75). Unb biefer? (£r

Ifat im britten Banbe ber ^ebanfen unb (Erinnerungen betont, es

wäre i^m an fid/ nicf)t fc^roer gefallen, auc^ einem jüngeren

IHonard^en $u bienen, aber vo'xx wiffen es ja alle: auc^ für einen

alten u?ie IDil^elm L wav es nic^t leicht, „unter einem Bisniarcf

Kaifer 5U fein"; ber wollte ^uftf machen, wie fte i^m va^te, ober

gar feine, wäre am liebften felbft „Canbgraf" gewefen; 5um (Örafen

^ol^entl^al fagte er am ^. ^Ttärj H890, er fönne nic^t 5ugeben, ba^

man i^n bereits oor feinem Cobe in ben Sarg lege. „3" meinem

Ulter l?ing xdf nxdft an meinem Poften, nur an meiner pflid^t"

fd)rieb er im britten ^anbe ber (Bebanfen unb Erinnerungen; ba^

xlfn frül^er auc^ ^errfc^fuc^t erfüllte, gab er alfo nodf an feinem

Cebensabenb 5U, unb ganj war ber ^ausmeter in bem e^rgei3igen

IHanne ftd)erlid? aucf^ 1(890 ntd^t erftorben; „in ben langen 3^^^^n

abfoluter TXladft ^atte ftd?", wie Cerc^enfelb es am 27. Znär3 ](890

ansbvixdte, „feine 5(^öpfung mit ber eigenen Perfon tbentifi3iert".

TXbev ebenso gewif ift bas ftarfe Perantwortlic^feitsgefül^l, bas in

il^m lebte, bas Pflid|tbewuftfein bes nun einmal an bas Steuer ge»

ftellten Cotfen; es erfüllte il^n gan3 befonbers in 2iugenblirfen ge*

fteigerter (Sefa^r unb fonnte i^n bann brüsf unb fci^roff mad^en

audf bem fommanbierenben Ha^xiän gegenüber; er l}at ben i^m

fdjulbigen Con ber (£l^rfurc^t oft perlest unb unb baburd; bie ^u*

fammenarbeit auferorbentlid) erfd)wert, — „es war eine l^anebüd)ene

geit," fonnte IDill^elm 11. am 2^. 2ipril ](890 rüdblicfenb mit

l^edft 3U ^ol^enlol^e fagen.

2lber Ijaite Bismarcf nii^t auc^ ®runb ba3U, bie Stacheln

E;eraus3ufe^ren, fic^ bas 2)reinreben energifd? 3U ©erbitten? IDar er

nid)t berechtigt, ben jungen IHonard^en mit einem Kapitän 3U per»

gleichen, ber mit brennenber Zigarre auf einem Pulperfaf ft^t?

r
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Die wie ein UTofaif wxtUnbe C^arafteriftif, bk er im ^0. Kapitel

öes öritten Banbes pon Katfer IDil^elm II. entwirft, ift ol^ne Stoex^d ein

gerrbilb, aber was Cucius in feinem Cagebud? an Urteilen über ben

prinsen tDil^elm, ben Kronprin3en, bm jungen ^errfd^er 5ufammen=

trägt, ftimmt bodf nad^benfUd), smingt 3U erneuter Had^prüfung

ber Bismarcffc^en ^erbl^eiten, permag bm (£inbrucf eines ujenigftens

5unäd)ft hodf pöUig unreifen Hegenten nid?t 5U permifc^en. So por

allem bie nod? IHitte Desember 1[888 gefallenen Üuferungen bes dürften

pou Cippe^Detmolb: 5. ITt. neige bei feinem jugenblic^en ^euer unb

feitjer fc^nellen ^luffaffung fe^r 5U Übereilungen. Das fei eine

groge ®efal)r. (£r ^ahe ferne Dorliebe für graue Köpfe unb fage

felbft, je^t perjünge er bie Tixmee, an bie ItXinifter unb bie gi^i^

permaltung merbe er fpäter fommen» Xlodti ^öre er auf ben dürften

Bismard, aber wie lange u^erbe bas bauern? TXüd} bie nadf

VO'xen gefanbten Berichte bes (ßrafen S^edferxy'x fmb nid?t günftig

für ben Kaifer. Bead^tung perbient befonbers bas Urteil feines

erften Ceibarstes, bes Dr. £eut^olb, bie ^e^ler bes 2TTonard]en

I^ätten il)ren (örunb barin, ba^ er 3U lange in potsbam gelebt

l:idbe, bie XDelt nii^t fenne unb alle Dinge blos pom Stanbpunft

bes frül^eren ^ufarenoberften beurteile. Dies traf auf bes Prin3en

Haltung u?äl?renb ber rufftfd^=öfterreid|ifd^en Kriegsgefahr geujif

ebenfo 3U wie Sj^d^enyis Zlnftd^t Pon Bismar^s Ungefc^id in ber

Bel^anblung biefes jungen UTenfd^en, ber ben Kan3ler felbft gebeten

Ifahe, il?m ftets offen unb rücf^altslos feine Uteinung 3U fagen:

,,es gefd)a^ bies pielleic^t 3U fe^r in ber U^eife eines Utentors, ber

ben nod? unerfahrenen Schüler Pon oben ^erab belehrt unb ^of==

meiftert/'i)

ttac^bem am 9. ßebtnat ^888 in San Hemo ber £uftrö^ren=

fc^nitt an bem tobfranfen l{ronprin3en poll3ogen mar, iiaite Pv'xn^

IPill^elm ben Kan3ler erfud)t, i^m 3U perfpred^en, wenn er einft

ben Cl^ron befteige, i^m ein ebenfo treuer unb Eingebenber Diener

fein 3U u>ollen, wie er feinem (ßrogpater geujefen; Bismarc! Ifaite

3ugefagt unter ber Bebingung, ba^ ber Prin3, einmal Kaifer ge=

1) preu§ifc^c3at^rbüd?er^8^.BanbS.305. €in 3unbcsratsmitglteb c^araften=

ftcrtc bas Pcrijältnis jiDifd^cn Kaifer unb "Kan^Ux fo : £|ätte bicfcr fid? bcf<^rän!t,

bem Kaifer, ber irab fatjrcn toolltc, 3U fagen: €ir. tnajcftäl, es ift bcjfcr, Sie

fal?ren Sd^ritt, fo Ijätte er gciDi§ barauf etoibcrt: Sic ftnb ein gewiegter, er=

fatjrencr ITtann, id? t»erbc 3ljrcn Hat befolgen. 2(ber ftd? bas ^atjren gana Der=

Djctiren 3U laffen, bas fonntc ber Kaifer nic^t ©ertragen {ehenba 5. 305).
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wotben, fxdf andi wxtflxdi fetner gereiften €rfa^rung bebiene un5,

\1}V folgenb, aus öerfelben Hu^en 3ie^e; ein ^anbfc^lag beftegelte

biefen Paft. Die 5tt)eite Perftimmung 5er beiben ZTTänner im 2\Xax

ging mte bie erfte bes De5ember unb 3^"^^^ üorüber, unb ber

3uni unb 3uli H888 braute, w\e Ss^c^enyi nad) IDien melbete,

ttja^re „ßlxtUtwodierx" gegenfeitiger Zuneigung, aber fdjon im

Zluguft fallen mir es anldflid? bes Berid^ts bes (5rafen IQoxf am
^orijont micber aufbüken, unb bie (öeff^enaffäre mufte gleichfalls

ä^enb tüirfen; bann lefen «?ir bei £uciu5 jum 7. Desember: „Der

^ürft fteuert bas ZHinifterium in eine Differen5 mit 5. ITt. in ber

^ragc ber (£rl;öl;ung ber giDÜIifte," unb fur5 barauf 5um ^6. b. ZTt.

bie pefftmiftifd^en 2(f)nun^en bes £ippe^DetmoIbers unb bie pro=

grammatifc^en IDorte bes Kaifers 5U Bennigfen unb Cucius: er

rerfte^e 3ttJar ron ber fo5iaIen ^rage nod^ nic^t üiel, glaube aber,

ber 5d)n)erpunft, ber 5o5iaIbemo!ratie bas tDaffer ab5ugraben

beftelje in ber Heform unb rid^tigen £)rganifation ber PoIfsfci)uIe;

^in5peter l}äb^ i^m erft für3lid? einen fel^r intereffanten Brief l?ter=

über gefeinrieben. „Lupus in fabula", fe^te Cucius ^in3u; ber geiftige

Url/eber ber faiferlic^en (Erlaffe pom ^. ^ebruar ^sgo iandit auf,

ber erfte ber unrerantmortlid^en Hatgeber, bie bem HaniUt bie

Kreife feiner inneren Politif ftören follten, wie bann auf bem ^e=

biet ber fo3iaIen ^ürforge noc^ ber (Sraf Douglas, ber ITtaler

V. ^^eyben, ber r{?einifcf)e Oberpräjtbent t). Berlepf^; im ^rül^ja^r

\889 befam Bismar^ il^ren (£influf auf ben Zltonard^en 3um

erften ZHale empfinblid? 3U fpüren, im Sommer bei ber 5^age ber

Sulaffung ber ruffifc^en Papiere mieber ben bes (5rafen IDalberfee/

im ^erbft pon neuem im perftärften IHafe hm ber ^in3peterei.

Die Be3iebungen bes Kaifers unb Kan3lerö üerfc^Ied)terten fxdf nad}

bem ^atenhe^ndi ^^^^t unb fc^on (£nbe £)ftober fonnte ber (Brof

=

^er3og pon ^aben 3U ^o^enlo^e fagen: „Der Kaifer hiat b^n

dürften auc^ bis I^ier^er/' unb 3U>ar meinte er: nid)t nur bis 3um

^als, fonbern bis 3U ben 2tugenbrauen.

3'xsmaxd unb lDiII)eim I. Ratten es miteinanber nicf)t Ieid)t

gehabt, Bismarcf unb ^riebric^ III. in ben 99 Cagen faum leidster;

iräre biefer bem Kan5ler 3U liberale unb Don feiner ^emal^lin

pöUig bel^errfc^te ^o^en3oIIer gefunb unb länger am Ceben geblieben,

fo Ijäite ^öd|ft«)al?rfd)einlic^ unter feiner ober oielmel^r ber Kaiferin

Piftoria Hegierung Bismarcfs l{an3lerfc^aft balb ein gemaltfames

€nbe gefunben; ein ^Srxbc finben mufte fte aber frül^er ober fpäter
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unter XDill^cIm IL, öer fd^on ][887 fxdf für fä^tg Ifklt, einmal fein

eigener Kan3ler 5U njerben, unb „pariert muf tDeröen" als Parole

ausgab für feine fünftige Regierung. ,,(£s mar," fo fagt ber Bio-

grapl^ Bismar(fs, (£ric^ XtXatds, fd^Iid^t unb treffenb, „für beibe

ZTIäinier ein Sc^icffal,. ba^ fte fo nebeneinanber ftel^en mußten; in

Bisniar^ n?irfte bie (Srbfc^aft feiner Königstreue^ in Kaifer IDilt^elm

bas (Erlebnis üon 3ismatds ^röge, bas auc^ feine 3iiÖß^b burc^=

ftrömt Ifaite, unb boc^ trieb alles fte gegeneinanber, fie nmften fid^

ftofen." Die Perfc^iebenl^eit ber feelifc^en Konftitutionen, ber aus

C^arafter, Cemperament, Filter erfliegenbe ^egenfa^ ber 2tnfd?au'

ungen lief fic^ nic^t überbrücfen; ber IDille beiber ITtänner, ftcf^

burd)5ufe^en, fpottete fc^Iieflic^ aller ^usgleic^sperfucbe; im (Örunbe

tDar es bo<^ fo, mie es ber <5rof^er5og Don Baben unb ber l^aifer

^ol?enIol^e gegenüber ausbrühten: es ^anbelte fid) 5ule^t nur barum,

ob bie Dynaftie Bismarcf ober bie Dynaftie ^o^en5olIern regieren

foUe, 3um minbeften ob i^re beiben ber5eitigen ^äupter, 9tto ober

IDil^elm. '

^ür voan \:iat man ftd^ nun 5U entfc^eiben? Die Antwort

barauf ift nic^t einfad). Die „Sc^ulb", fo meit pon einer fold^en

bie ^ebe fein fann, liegt offenbar auf beiben Seiten. Betrad^ten

mir bi^n butdi i^re Hatur unb bntdf bas IDefen ber fonftitutio-

neuen ZHonarc^ie bebingten ZTtac^tfampf ber beiben ZHänner noc^

etmas im ein3elnen!

IDas $unäc^ft bie IDa^rung ber ;Jormen betrifft, fo ift fte

t)ielleic^t bem Kaifer beffer gelungen fomo^I am 2^. 3^"^^^^

obmo^I es beim 3rDeiten Ceil ber Kronratft^ung — £ucius oerrät

es uns — auc^ in i^m föchte, wie am \5, Znär3, an bem er, nac^

Bismarcfs Bericht, fc^on im Begriff in bm lOagen 3U fteigen, bie

Stufen mieber ^erauffprang, um bem Kan3lcr lebhaft bie ^lanb

5u f(Rütteln; er befaf fc^on in ber 3ugenb 3eitmeife grofe Selbft=

bel^errfc^ung, tr>enn er an bie £)ffentlic^!eit trat, unb ipollte unter

feinen Umftänben in ben Vetbadft fommen, ben Brud) ^erbeigefül^rt

5U ijaben. TXbet ging auc^ mit Bismar^ bas Temperament me^r

burc^, — entfc^ulbigt i^n nic^t bie fd^mere Sorge um bes Pater*

lanbes tPo^I unb ^nfnnft'^ Unb n>enn IDil^elm IL xl^n voittlidf

einen rabotierenben (5reis unb ^erbert einen Schuft genannt l^aben

follte, u?ie S3ec^enyi nac^ IPien berichtetet), — miegt bas nic^t

^) prcu§ifd?c 3at^rbüc^cr js^. Banb 5. 329.
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alles auf, was 6er 'Kanzlet 5U unö von feinem faiferlid^en^errn

fagte? Durfte btefer ft^ fo, vok er es am ö\. 3cmuar ^890 tat^),

5um (trafen ^o^entl^al über feinen erften Diener beflagen, 6er

t^m 6as Ceben fo fcf^ujer un6 6as gan5e Staatsminifterium rebeütfd^

mac^e, über 6en Ungel^orfamen, 6er für feinen unqualifi5ierbaren

Sd/ritt entlaffen 5U wevben per6iene? Durfte er 5U Si^dfenyi Don

einem Kriegsgerid^t fprec^en, üor 6as er it;n l^äite ftellen fönnen,

un6 in 6er „Hor66eutfc^en 2(IIgemeinen Leitung" mit ftrafrec^t»

lid^er Verfolgung 6es Schöpfers 6es 6eutfc^en ^eid)es 6ro^en?^).

Durfte er i^n am 3. 2tpril in 6em Briefe an ^tan^ 3^f^P^ einen

gan5 pom Dämon 6er ^errfd)fud)t erfaßten alten Cro^fopf nennen,

6er je6e Gelegenheit, n?elc^er Hatur fte ujar, benü^te 5um Kampf
gegen 6en ZTTonarc^en? Durfte er fein weiteres Perbleiben im

2lmie an 6ie Kaffterung 6er l{abinettsor6er pon \8d2 fnüpfen,

il^n, als er fic^ weigerte, einfach über 3or6 werfen, il^n „abfd)iefen"

wie an6ere alte „verbrauchte" ZTTinifter? ^m ÜTorgen 6es ^5. VXäti

Ifat Bismard- 6en fd)uI6igen Hefpeft ftd)erli^ nid)t gewahrt, ift

i^m 6ie <5alle übergelaufen; entfd)ul6igt wir6 er u. a. 6urd? 6ie

falfd)e 2tnna^me, 6er Kaifer Ifabe feinen Befuc^ abftc^tlic^ nid^t

red^t5eitig angemel6et; eine Perfettung wi6riger llmftän6e brad)te

es mit ft^, 6ag 6er Kanjler 6em ^errfc^er pon porn^erein „in

erftaunt=fc^roffer Haltung" entgegentrat^). <5raf £erd^enfel6 ta6elte

Bismar<f, 6a§ er 3U lange ^ext fern pom Kaifer in ^rie6ric^sru^

geweilt l}dbe, o^ne auc^ nur 6en Vet^ud} 5U machen, wie6er me^r

(Einjluf auf il)n 5U gewinnen. Bismarcf hel}anptde, es fei i^m

pon feinem 2lller^öc^ften ^errn wie6er^olt 6ireft un6 in6ireft na^e

gelegt wor6en, nic^t nac^ Berlin $u fommen; 6af er 2tnfang

De5ember ^889 6aran 6ac^te, seigt ein pon (£ppftein (5. ^22) ab-

ge6rucfter Brief Hottenburgs an Boettic^er. 3" f^tn^n Bemerfungen

3u Boettidjers ^uf3eic^nungen fd^iebt Kottenburg 6ie 5^ul6 auf 6en

(trafen Herbert (S. 87-88); jte perteilt ftc^ wol^l auf mehrere perfonen*).

Den 2(bgeor6neten lDin6tIjorft in feiner XDo^nung 5U empfangen,

war Bismaxd olfne Zweifel berechtigt. Der Kaifer ging $u weit

^) Dcutfc^c Hunbfc^au, ^cbruar t922 5. ^59.

2) prcu§ifc^c 3at^rbüd?er ^8^^. Banb 5. 328 u. 33^.

*) (Eppftein 5. 67 2lnmer!ung 'kX-

*) „Ulan ^aiU vot 5d^Iu§ bes Keidjstagcs befürdjtct, ba^ Bismarcf nad^

Berlin fommen ©erbe, um an bie Hationalliberalen eine förmlid^e 2lh^a^^ 3U

rid^ten, was ber partei nod} einige Si^e meljr geFoftet liätte" (£erc^enfclbs

Bertdjt 00m ^5. inär3 ^890, Sübbeulfd^e XlTonatstjefte Desember ^92^ 5. \60).
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mit Änt Pcriangen, bet Handlet muffe Dörfer feine (Erlaubnis

ba^u einl^olen. Das voat eine unnötige (Erfc^merung ber 2luf=

gäbe, „ben ßexnb 5U re!ognos3ieren," mie Bismarc! ftd^ ausbrücfte,

un6 bie geujünfd^te Kontrolle 6er im Kan5lerpalais aus= unb ein*

ge^enben Ceute ein Übergriff in bie pripate Spl^äre. ZCber nad^bem

bie Stellung bes (ßegners ausgefunbfc^aftet n?orben mar, l}äite

3xsmaxd feinem ^errn pon bem ^efpräc^ mit bem ^entrums'

fül^rer perfönlic^ UTitteilung machen fönnen unb muffen; er lief

ben \5. unb \^, Wiät^ perftreid^en, ol^ne es 5U tun; bas ift eine

Unterlaffungsfünbe pon il?m geu?efen. Va^ nur Bismarcf in bicfer

Unterrebung eypiobierte, „fid? austobte/' mie XDil^elm IL 5ran5

3ofep{} berichtete, ift fd^mer 5U glauben. Die pon Cerd^enfelb über=

lieferte Bemerfung Bismarcfs, er muffe ftd? freuen, 5. 2Tt, fo genau

über alles unterri^tet ju fe^en, rpas im ^aufe bes Heid)sfan3lers

porgel^e, märe beffer unterblieben, ebenfo aber aud^ bie, mie ber

bayrifc^e <5raf am 20. inär5 behauptete, feit pter lOod^en aus=

geübte poIi5cilid)e Übermad^ung bes ^eid^s!an5lerpalais unb aller

Perfonen, bie bort ein* unb ausgingen.

Hun bie Kabinettsorbre ^rtebric^ IDil^elms IVJ Kein rul?ig

Denfenber wirb i^re fad^lic^e Berechtigung beftreiten; fie ift ja

auc^ nadf Bismarcfs (£ntlaffung in Kraft geblieben. Sie mar

notmenbig 3ur ^erftellung ber (Einheit ber politifc^en Ceitung. Der

für bas ^unftionieren bes gefamlen ^egierungsapparates perant=

tportlid^e 2Ttinifterpräftbent mufte ben amÜxdfen Perfe^r ber

2Ttinifter mit bem ^errfc^er übermac^en unb per^üten fönnen, ba^

pon irgenbeiner Seite Sabotage perfud)t tpurbe; bas <5egeneinanber=

regieren mu§te burc^ bie „ZTtinifterfperre" möglic^ft ausgefehaltet,

bas glatte ^ufammenarbeiten nac^ Kräften geförbert merben. Der

ganje felbftfüc^tige Hbfolutismus bes Kaifers fam $um elementaren

2lusbrud), tpenn er fic^ barüber aufregte, ba^ bie ZlTinifter ni d)t

i^m beipflichteten, fonbern bem Kan3ler ^), wenn er ärgerlich fagte:

„Die ^inifter ftnb ja nic^t meine Iltinifter, fie fmb bie IITinifter

bes dürften Bismarc!," ^) menn er biefen in bem Briefe an 5ran3

3ofepl? gerabe3U anfc^a)är$te, Pon „feinen" ZHiniftern gefprod^en

5U l^aben, bie hinter feinem Hü(fen bem 2tXonarc^en Dinge por==

^) £ucius trägt 3um 25. Januar ^890 in fein Cagcbuc^ (5. 5U) ein: „Derby

er3äl^lt, 5. XH. fei ronUnb über bie gcftrigc Si^ung unb Ijabe itfm mit ber ^^auft

gcbrol^t, tpetl er iljn im Stid? gelaffcn Ijabc."

2) €ppftcin 5. ^?.
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trügen, bk „er" nxdft billigen fönne. Disharmonierten ber l{an$Ier

unö einer ober mehrere 2TTinifter, fo I^atten jte bie Kabinettsfrage

5u (teilen, unb ber Kaifer mufte entfc^eiben, ben einen ober ben

anberen entlaffen; tDar es ^ber Handlet, fo mochten bie ITtinifter

bann ,,erlei(^tert ouf fagen"; folange Bxsmavd im2lmte blieb, burfte

er ^wav nic^t pon „feinen" ZRiniftern fpred^en, aber verlangen,

ba^ fie nic^t hinten ^erum mit bem ZHonarc^en gegen il^n fon--

fpirierten. Des Kaifers übergrofe Betriebfamfeit unb „'^mpte^-

ponabilität" ^) tt)ar ol^ne ^rage rom Übel; felbft ber immer geredet

abvo<x<$enbe ^raf Cerc^enfelb legte in feinen Berid^ten nad} Vflündfen

b(in 5i"9^^ me^r als einmal auf bie 0ebrec^en bes allju perfön»

liefen 2lller^öelften Regiments, biefer gefährlichen Steigung, alle

Sc^ranfen ber Hefforts 5U überfpringen, nad) eigenen ^eften Politif

5U mad)en, fic^ überall l^at 3U ^olen unb babei ben Heic^sfan5ler

unb anbere berufene Hatgeber in einem 0rabe 5U umgel^en, toie

er in einem mobernen Staate voolfl nodf mdft erlebt tDorben fei,

nad^ Belieben irgenb einen ^e^eimen ^at aus einem 2Cmt rufen

5U laffen unb o^ne tPiffen feines Cl^efs bie mid^tigften Dinge mit

il^m 3U befprec^en unb i^m 2(ufträge 3U geben, felbft frembe

Diplomaten babei nic^t aus3ufc^liefen; (Lapripi, meinte (5raf Cerd^en*

felb am 23, 2Ttär3, merbe tDil^elm 11. ror allem ben €>lauben

nehmen muffen, baf er als Kaifer andf fein eigener Hei(^sfan3ler

fein fönne^). Die gan3e Hegierungsmafc^ine brol^te barüber ins

Stoden 3U geraten, 3umal ba bie Tageseinteilung bes piel 3U riel

unterne^menben ^errfc^ers ben Dienft mefentlic^ erfc^merte; Bismar^

burfte, ja mufte fic^ bem entgegenftemmen, menigftens im Kreife

ber oberften ^entralbel^örben, burfte, mufte marnen oor bem unbe»

badjten Sic^porbrängen, in ben Dorbergrunb fteÜen ber eigenen

Perfönlic^feit, bas bie Kritif immer häufiger unb immer fc^ärfer

E)erausforberte. (Es ift and{ 3U perftel^en, ba^ Bismarc! bie unper^

antmortlic^en Berater 5r. HT. ^öc^ft unern)ünfc^t maren, aber in

feinen 2(bn)e^rmafregeln gegen jte Ifat er pc^ bann bodf öfters

^) (Ein Dom (Srafcn £crd?cnfclb gebrauchtes Wott (Subbeutfd^c IHonats*

tiefte, Desember ^92^ 5. ^7^).

^) Wie mit ein Sol^n bes nerjlorbenen (Seneraloberften (Jreil^errn 0. Siffing

mitteilte, l\ai Bismaxd 3um prin3en IDilljelm gefagt: „€ure Kaiferlid^e J^of^eit

muffen einmal Zk^ eigener Heid^sfanßler iDerben." Dies XPort Ijabc tiefen

€inbrurf auf ben jungen f|errn gemacht.
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üergriffen unö gar 5U brüsf feine Stellung ju tt>al^ren gefud^t ^),

vov allem nac^ 6em 2^. 3^"uar in feinem fd^arfen Kampf gegen

Hlinifter v. Boettic^er, unb Bismarcfs 2lusfprud?, 6er Kaifer l^ätte

lieber nid^t ben UTaler v. ^eyben, fonbern ben alten Bergarbeiter,

ber i^m ZTTobell ftanb, 3um Hlitglieb bes Staatsrats ernennen

follen, ober ber anbere, ^in5peter fönne ja an feiner Stelle Heic^s*

fan5ler trerben, Ijaben vooljl nur als Dokumente feines grimmigen

^umors einigen IDert. XPenn Bismarcf unoerantmortlid^e Uat-

geber pom Kaifer überl^aupt fernhalten mollte unb im Ürger

einmal fagte: „Sd^lieflic^ fragt er nod) einen beliebigen ^ufaren»

offi5ier, wie er bie fo3iale ^rage löfen foll, unb tt)ill mir bann

beffen UTeinung auf5tt>ingen/' fo ging ba bas Temperament mit

bem Citanen mieberum burc^. Perftanb ber £)ffi5ier etujas von

folc^en Dingen, — marum follte ftc^ bann ber Kaifer nic^t ge=

legentlic^ and} mit i^m barüber unterhalten unb Zeugen aus feinen

unb anberen Anregungen 5iel^en? Sie muffen, n?ol;er fte aud)

fommen, tt>enn fie auf Sac^fenntnis berufen, ben fü^renben ZlTännern

im Staate ftets millfommen fein. Ztur mu§ il^re gemiffenl^afte

Prüfung in ben 5uftänbigen ^efforts gemäl^rleiftet unb ber orb»

nungsgemäfe (Sefc^äftsgang babei innegehalten iperben.

Ven Strom ein5ubämmen, ^atte Bismarif bas ^edft unb bie

Pflid^t; bie an 2lller^öelfter Stelle ftc^ fammelnben, ein» unb ab-

fliegenben ^been qan^ unterbrücfen, erfticfen fonnte unb burfte er

nid?t, — bas tpirb befonbers bfeutlic^ bei ber Betrachtung ber fo5ialen

^rage. Späteftens feit bem (£nbe bes ^al}ves ][887, feit ber

IDalberfee^'Stöder'Perfammlung u>u0te Bismarif, ba^ ber fünftige

Cräger ber Krone Diel übrig ^atte für 2lrbeiterfürforge, ba^ et

fxdf <5rofes baoon perfprac^, ba^ er glaubte, bie unteren Klaffen

babntdf für bie IRonard^ie $u gewinnen, bie So3ialbemo!ratie tot^

reformieren 3U fönnen; im UTai >(889 erlebte es Bismarcf, ba^

IDill^elm IL ben meftfälifc^en £)berpräfibenten v. ^agemeifter tele=

grapl^ifc^ erfuc^te, bie Seiter ber Hftiengefellfd^aften auf bas

(£nergifd)fte 3U fofortiger (£rl?öl^ung ber £ö^ne 3U 3U)ingen, tt)ibrtgen^

falls bie Cruppen aus bem Streifgebiet 3urücfge3ogen u?ürben^),

unb ba^ et im ^erbft biefes ^alftes abermals eigenmäcf^tig bie

Oberpräftbenten com Hl^einlanb unb IDeftfalen anwies, 'bie 2trbeit=

^) £crd?cnfelb fc^rcibt am 28. ^ebruar ^890 über Bismarcf: „€r rci§t mcl^r

rpic je alles an ftd?."

2) ^iftori[d?c geitfdjrift ^23. Banb 5. 287 Tlnmetfun^ \,
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geber 5U einer nachgiebigen Haltung öen Streifenben gegenüber

auf3ufor6ern'); bas bavauf von Bismarcf an einen öer*beiöen

0borpräft6enten abgefc^i(fte Celegramm, föniglic^e Beworben feien

nid)t befugt ^llerl?öcf?fte Befehle ol^ne <5egen5eid^nung bes Hefforts

minifters 5U t>oll5iel?en, mar gen?i§ aus biefem formalen (S>runbe

bered^tigt, ob auc^ aus fad^lid^em, mug boc^ ujo^I bal^ingeftellt

bleiben. ITTit feinem Streben, felbftfüd^tigen Unternel^mern fd^arf

auf bie Ringer 5U feigen, hefanb fxdi ber junge Kaifer gemig ehen^

fottJenig auf bem V^ol^wege wie mit bem tOunfc^e nac^ «weiterem

2Iu5bau ber 2lrbeiterfd)u^gefe^gebung; bie Sonntags^ bie Kinber*,

bie Frauenarbeit fonnte unb mugte meiter eingefc^ränft n?erben;

ba^ IDil^elm II. am Cage bes £eid)enbegängniffes ber Kaiferin

2Iugufta König Gilbert pon Sadf^en wavm ans ^ev^ legte, bemnä(^ft

einen fold^en ^efe^entujurf beim Bunbesrat ein3ubringen ^), burfte

il^m fein wal^rer ZHenfd^enfreunb perbenfen. Zcur übertrieb er

üon pornl^erein in ber ftttlic^en Verurteilung aller UnterneE^mer

unb in ber Parteinahme für bie tt?irtfd)aftlic^ Sd^mäd^eren; ob er

5. B. flug ^anbelte, als er o^ne por^erige Hü^fprad^e mit ben

angefel^enften Unternehmern in einem ber beiben (Erlaffe pom
^. ^ebruar ](890 gefe^lid^e Beftimmungen über 2trbeiterpertretung

in 2(usftc^t ftellte, ift mir 3n)eifel^aft; Krupp unb Stumm erflärten

i^m nac^ Cerd/enfelb barauf^in freimütig, ba% wenn berartige

£)rganifationen pon Hegierungsmegen ins £eben gerufen u^erben

follten, fte entfc^loffen feien, aus il^ren IDerfen 2tftiengefellfd?aften

5U bilben unb ftc^ perfönlic^ 5urü(^5U5ie^en ^). Der Kaifer mar, fo

möchte ic^ fagen, xvie ex ja felbft 5ugeftanb, noc^ im De5ember

](888 ein Heuling auf biefem (öebiete, 5U ftarf befangen im Banne

ber C^eorie, 3U fe^r 3^^^^if* ^"^ £)ptimift, 5U menig Kenner ber

Polfsfeele, ber mäd)tigften Criebe unb legten giele unb <5^banfen

ber breiten IHaffen; er lebte 3U fel^r in einer XPelt ber P^antafte,

ber ^Öffnungen, bes Glaubens an bie unmiberfte^lid^e Durd?=

fd^lagsfraft bes ftttlic^ (Buten; er überfc^aute 3U wenig bie politifd^e

Cragmeite feiner ebelgebac^tcn Proflamationen ober moUte fte

einfad; überfeinen*). Bismar^s Blicf ging weiter; er fannte bie

Znenfd)en bcffer, wufte, ba^ Unerfüllbares erftrebt, wev glaubt,

*) Sübbcutfd^e HTonatstjcftc Pescmber \^2X 5. \5^.

*) (Zbmba 5. ^^^8.

'*) So audi Bismarcf im III. "Banbe ber (Sebanfen u. (grinncrungen 5. X5\,
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jemals alle 3ufriebenfteIIen 5U fönnen, unb ba^ ein folc^er Utopift

auf öem Cl^rone bem Staate gefdt^rlid/ tüerben fann, — mufte

er bie fatferltc^e Hegierung auf bem IDege 5ur Selbftbefd^äbtgung

nxd}t auf3u^alten fuc^en? ITtufte er XDil^elm IL nid^t bringenb

u>arnen Dor bem Hac^Iaufen hinter unoerföB^nlic^en €>egnern?

Va^ ein großer Ceil ber 5o5iaIbemofraten ba5U gehörte, ift getüif

;

„jeber 5o5ialift muf Hepublifaner fein," antnjortete £ebebour am
ö. 3uni \^\6 im ^eid^stage Bel^mann ^ollmeg, als biefer bie

Hoten bat, bas republifanif(^e Dogma nun enblic^ 3um alten (Eifen

3U werfen, unb audj ein für Deutfc^lanb fiegreid^er Ausgang bes

XDellfrieges mürbe uns fc^ujere innere XDirren t>ielleid^t ni^t erfpart

l^aben; ^uftap Sc^moUers unb anberer Hoffnung, bie über3eugten

2(n^änger von Utary, Bebel unb Ciebfne^t mi^ ber fonftitutionellen

IHonard^ie innerlid/ ausföl^nen 3U fönnen, voat eine 3^wf^<^"'

Bismarif fc^ä^te fie richtig ein, u>enn er bie Popularitätsl?afd)eret

bes Kaifers perurteilte; er ^anbelte gemif aud^ flug, ba^ er bis

3U ben IDa^len im ^ebruar {B^O von l{on3efftonen abriet, bie

gar 3U leicht als ^urc^t unb 5d^u?äc^e ber ^legierung ausgelegt

werben fonnten unb bas Selbftgefü^l ber ^oten auferorbentlid^

fteigern muften; es märe fein Unglüc! gemefen, wenn Bismarcf

bie bereits ins ^eine gefc^riebenen (£rlaffe bes ^. ^ebruar l?ätte

ins ^euer werfen ober wenigftens noc^ wenige XDoc^en im Pult

liegen laffen fönnen. ^ber nac^ ben VOaljUn mufte etwas für

bie Tlxbe'xtet gef(^el?en; bie 2trbeiterfc^u^gefe^e als §wangsgefe^e

perfpotten unb läc^erlic^ machen, ging auf bie Dauer nid^t an.

Das 5o3ialiftengefe^ würbe beffer nic^t wieber eingebrad^t, fonbern

erfe^t burc^ gemeinrechtliche Beftimmungen für bas Preffe% Der*

fammlungsv Pereinswefen; fo fonnten wo^l noci^ bie nici^t gan3

Unperföl^nli^en ron ben Habifalen allmä^lic^ getrennt unb l^im

übergeführt werben auf ben Boben ber befte^enben ftaatsred)tlid^en

Der^ältniffe. 3'xsmaxd ift auc^ nic^t ftarr abweifenb, etl^ifc^ be=

rec^tigten ^^rberungen ber 2(rbeiter nic^t un3ugänglic^ gewefen,

— ^ans Hot^fels weift barauf ^in, ba^ er 3um minbeften noc^ (889

feine repreffiüe Politif ergän3en wollte burd) pofttice Reformen —

,

aber all3ufe^r am ^er3en lagen biefe bem 'Kan3ler 3ule^t boc^

nic^t mel)r; er war alt geworben, 3U fe^r t)erwad)fen mit feinem

-^ IPerf, 3U lange fc^on gewohnt, in ben 5o3ialbemofraten ^einbe

bes Heid)s 3U fe^en, bie befämpft werben müßten mit allen erlaubten

irtitteln. Der Staatsmann in i^m erfticfte ben fo3ialen Reformer,
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— bas gab öem Kaifcr ein getDtffcs Hec^t pcl^ für feine 5em

IDo^le öes ®an3en öicnenöen ober Menen follenöen piäne ein-

jufc^en mit aller (Energie eines jugenölic^en Sc^märmers, Sd^äbm

ab5uftellen, fonjeit es ging, fic^ 3U fträuben gegen ein neues, üer-

fdjäcftes 5o3iaIiftengefe^; le^teres l:}äite öie (Öegner öer ZHonard^ie

nur nodf fefter 3ufammengefc^tt)eift, 5ie 0run6Iagen, auf benen

fte ruljte, fd^merli^ perftärft. Va^ biefe unter einem fonfequenteren^

feinen fd^ujeren 2tufgaben beffer gemac^fenen Vertreter bes f03ialen

Kaifertums als tDil^elm 11. mar, länger Beftanb gehabt ^aben

tDÜrbe, lägt ftd? natürlich nicf^t bett>eifen; Bismarcfs Behauptung

aber, ber Vcv^xdft auf bas 5o3ialiftengefe^ merbe ber erfte Stritt

bergab fein in ber Hic^tung auf eine vorläufig bequeme, aber

gefäl?rlid?e Parlamentsl^errfc^aft, ift burc^ bie (£nttt?ic!Iung ber 90er

3af?re unb bes beginnenben 20. ^^livlinnbetts feinesmegs beftätigt

tüorben. ^ier ifatte £er^enfelb bod} woifi Hed)t, pom (Eigenfinn

bes alternben Kan3lers 3U reben unb bas allgemeine (Empfinben,

ba^ ins innere Staatsleben Heues fommen muffe, 3U teilen.

Unb vok ftanb es mit unferer Betätigung über bie ftaatlic^en

^ren3en I^inaus? Blieb Bismarc! ba ber f^Ie^t^in ibeale fraft'

poUe ^ü^rer 3U neuen ^o^en fielen? Der fontinentale Halmen,
in ben er Deutfc^Ianbs ausu?ärtige Politif einft mit oollem Hec^t

etngefpannt liatU, xoav brndtf unfere u?irtfc^aftlic^e (£ntu)ic!Iung in

ben 80er 3aE^ren gefprengt tDorben; IDeltpoIitif mürbe auc^ für

uns me^r unb mel;r Hotmenbigfeit, unabn?enbbares 5^ic!faL Zcur

3Ögcrnb, taflenb gleid)fam befd/ritt Bismarc! bie neuen Bal^nen;

er al^nte: bas fönne, ja muffe weitere ^eibungsfläc^en fc^affen, 3U

Konflüten fül;ren mit benen, bie als unfere Helfershelfer auf bem
Kontinent eine wichtige KoUe fpielen foUten, mit ben (£nglänbern;

^urc^t bapor, por „britifc^en Hafenftübern" l^aite er gemif nid^t;

er billigte bas Streben bes beutfc^en Kaufmanns ^inaus in bie

XOexte, freute ftc^ über ben gefunben Unternel^mungsgeift, magte in

^cr Htitte ber 80er 3a^re, pon ber internationalen Konftellation

begünftigt, ben (£nglänbern 3um Cro^ in 2Tfri!a unb im Stillen

£)^ean bie fc^n)ar3tt?eifrote flagge 3U l?iffen; er wax nun bereit,

bie ^anb fd^ü^enb über bie pioniere beutfc^er Kultur 3U galten.

2lber bie Hotn)enbig!eit bem Dreibunb bie 2tfftften3 ober menigftens

bie mol^lipoüenbe Neutralität ber Briten bei einem Kriege in (Europa

3U ftc^ern, ftimmte i^n mieber bebenüic^, mad^te i^n <£nbe ber

80er 3a^re porftd^tig, 3urü(Jl)altenb bei ber folonialen (Eypanfton;
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IDeltpoIttif im grofcn Stile, insbcfonbere wenn feine nationale

Begeifterung bal^interftanö, lel^nte et ab, unb öiefe Begeifterung

pon oben I?er 3U entfad)en, öaran badft(i er nic^t; „fein ^iel blieb

immer Europa, fein ^tusgangs* unb €nbpunft immer fontinentaP)."

tOil^cIm IL wav wolfl Don Einfang an ein fül^nerer Draufgänger;

fd)on \889, als er 5ur ^od?3eit ber Sd;n?efter nad? ^tf^en reifte,

I^atte er, nicf^t gerabe 5ur ^reube Bismarcfs, ben Sultan in Kon»

ftantinopel befuc^t; u?ar bod^ im £)!tober ](888 ber Deutfd^en Banf

bie Kon5effion für bie anatoIifd)e Ba^n erteilt uporben, unb ](890

foUte bann ein beutfd)=tür!ifd)er ^anbelsDertrag folgen. 2lber 3U

2Jtetnung5Derf^ieben^eiten über biefe fragen ift es, fo t)iel mir

tt)iffen, 5n>ifd|en Kaifer unb Kan3ler por feiner (gntlaffung nid?t

gefommen; auc^ Capriüi Ifat ftc^ bann noc^ burc^aus im fontinen'

talen (5ebanfenfreis beujegt, Ijai ein großes Siüd Oftafrifas ben

Briten für ^elgolanb preisgegeben, i:iat erflärt, xv'xt müften (5ott

banfen, menn uns nid)t jemanb gan3 Tifvifa fc^enfe. 2tud; über bie

(Erneuerung bes Hü(fperfid?erungsoertrages bifferierten IDil^elm II,

unb Bismarc! im ^ebruar unb inär3 \890 in iljren 2tnftd}ten

nid)ti; u)ie es fam, ba^ ber Kaifer anberer Uteinung mürbe, barüber

roirb ber fiebente 3anb ber Publifation bes 2(usu>ärtigen 2imtes

Halberes bringen; ber tEreibenbe, Drängenbe ift ber UTonarc^ nic^t

gemefen, fonbern ber Xladf^^benbe, ber <5efc^obene. Über ben IDert

einer (Erneuerung ftnb bie 2lnftd)ten I^eute nocf| geteilt; ic^ ftel^e 3U

benen, bie (Eapripts unb bes üaifers (£ntfd;Iuf für einen ^elfiev

I^alten; 2tleyanber DI. traf meines €rac^tens ins Sc^n?ar3e, als er

auf einem Berid^t bes (trafen Sdinvoalow bemerfte^): „3<^ ^^"^^ i"

ber Cat, ba^ für Bismarcf unfere (Entente eine 2lrt (Garantie ift,

ba^ fein fd^riftli.c^es ^(bfommen 3tt)ifd)en uns unb ^ranfreid/ eyiftiert,

unb bas ift fel^r mii^tig für Deutfd)Ianb." Dem bro!?enben Bünb«

nis ber ruffifd^en panflamtften unb ber fran3öitfc^en 25leDanc^efc^reier

mit leiblid^er 2lusft<^t auf (Erfolg entgegenarbeiten fonnte bie beut*

fd)e Politif nur, menn fte ftd) baucrnb gut ^tanb mit bem garen;

lDiIl?eIm ift ftc^ beffen aud) balb bemuft geworben unb l:iat nadf

ber Cl?ronbefteigung Hifolaus' 11. ben swifd^en Petersburg unb

Berlin geriffenen Dral^t n)ieber^er3uftellen gefud?t. Die enbgültige

^blel?nung bes rufftfd)en 2(ngebots wat — id? mieberl^ole — nad?

meinem Dafürl^alten eine Slorl^eit; Deutfd^lanb büfte fte mit einer

1) €rid^ IHarcfs 0tto oon Bismarcf. <£in £ebensbilb 5. 203.

2) <Sren3botcn 2lpril ]^92^ 5. 96.
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Tinnälfevvinq feiner Xladihatn im £)ften un6 tDeften unb mit bem

2lbfc^Iuf einer ruffifc^'fran3öfifd?en ZTIilitarfonpention; öie (Entente

pon \^\^ begann nun fxdf 5U bilöen. Capriri mochte mit gutem

(5run6e 5U Sdfuvoalow fagen, fein Porgänger ^abe mit mel^reren

Kugeln auf einmal fpielen fönnen, e r fc^ä^e fxd} glücflid^, menn es

i^m nur mit 5meien glücfe^), — aber fein Daterlanb beglücfte er

baburd) nxdft ^ül^Ite er fxdf berx biplomatifd/en 2(ufgaben unb

PPic^ten bes Heic^5fan3leramte5 nic^t gemac^fen, fo burfte er es

aud; nid^t übernehmen, burfte nid^t in ftrammer Haltung 5U feinem

Oberften Kriegsherrn, ber il;m ben oerantmortungspollften Poften

im Staak anbot, gel^orfam fagen: ,,lDie (£ure UTajeftät befel^Ien!"

XDill^elm IL felbft aber entu)i(felte ftc^ nic^t 5U einem ausreic^enben

(£rfq^ für ben fc^eibenben Kan3ler; ber treuefte 2tIIiierte ber ^abs»

burger blieb aud/ in ber austt)ärtigen politif ein Dilettant, ein

IHann ber <5efül?Ie, ber Stimmungen, ber mec^felnben £aunen, un=

fällig, mit fü^Ier BefonnenF^eit $u prüfen unb mit ruhiger (ßebulb

ab3un?arten. Bismar(f Ifai fel^r richtig gefe^en, als er ben britten

3anb ber „(ßebanfen unb Erinnerungen" mit ben IDorten fc^Iogl

„Die 2lufgabe ber politif liegt in ber möglic^ft richtigen t)oraus=

^xdft beffen, was anbere Ceute unter gegebenen Umftdnben tun

toerben. Die Befähigung 3U biefer Porausfid^t mirb feiten in bem
TMa^e angeboren fein, ba^ fie nic^t, um wirffam 3U werben, eines

gewiffen Zltafes pon gefc^äftlic^er Erfahrung unb perfonalfenntnis

bebürfte, unb id/ fann mic^ bcunrul^igenber (Einbrücfe nic^t er=^

meieren, wenn xd} bebenfe, in welchem Umfange biefe (£igen=

fd^aften in unferen leitenben Kreifen rerloren gegangen ftnb.

^ebenfalls fmb fte augenbli(flic^ in IPien reid^Iid^er Dorl^anben als

bei uns, unb ift bes^alb bie Befürchtung gerechtfertigt, ba^ bxe

3ntereffen £)fterreic^s bei Pertragsabf^Iüffen mit mel^r (Erfolg

wahrgenommen werben als bie unferigen/ 3^ neuen, im 20. 3a^r*
E^unbert ift bas erft red|t IDa^rl^eit geworben; in ben tDeltfrieg

ftolperten, glitten bie Deutf^en I?inein als bie am Ceitfeil (Befül^rten

unb blieben 3ule^t, tDill^elm IL mit einbegriffen, in ber Scf^linge

Rängen.

IHag man, bie ftrittigen fragen überblicfenb, im ein3elnen

fc^wanfen, wer melft im ^edii war, ber Kaifer ober ber Kan5ler,

— eins ift bod| gewif : ber perfönlic^e <5egenfa^ war ber Keil

^) (Srcnsbotcn 2(prtl ^92^ 5» 98.
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bev bk haben ZTtdnncr ausetnanber fprengte. Der Katfer toolltc

(EUbogenfret^ett als 3,e^cnt, nnb beslialb mufte Bismatd fallen.

„Das Perfönlidie Ijat möglic^ermeife überl^aupt öen 2(usgangspunft,

ftd^er ben (Enbpunft 6er Kei^e gebilbet." ((£nc(| ZRarcfs,) Pon
XPil^elm IL mar bas mel^r als jugenblic^er Übermut, einen Kapital»

^irfd? tpie Otto Don Bismarcf 5ur Strecfe 5U bringen mel?r als

ein ^a^bfvevel] es u?ar ein unperantmortlid^er Ceid/tfinn, in bem
2(ugenbli(f, ba man vot ber 2tlternatiDe ftanb, ob man ben Huffen

bie falte Schulter seigen ober in bie pon il^nen bargebotene ^anb

einfc^lagen foUte, faft ein ftrafbariss Perbre(^en. (£in Staat, ber

feine HTänner unb grauen nic^t nad? il^rer Begabung unb Oc^tig-

feit in feinen Dienft ftellt unb folange wie möglid^ barin bel:iäit unb

bafür belol^nt, fd^dbigt ftc^ felbft unb fann fein eigener Cotengrdber

n>erben. IDas für Dienfte l}atte Bismarc! betn preugifd^en Staate

unb bem beutfd^en ^eid^e geleiftet unb fonnte er nod? leiften! (£r

voav nod) nid^t am (£nbe feiner Kraft.

Kaifer IDil^elm ift ftc^ ber Cragmeite feiner ^anblungen in

ben fritifc^en indr3tagen bes 3a^res ][890 mo^l bemuft gemefen;

er l:iat ^urd^t gehabt por ber Derantmortung unb l}at, nadi'

bem er es 5um Brud)e getrieben, immer unb immer u>ieber auf

bie erfd)ütterte Öefunb^eit bes 'Kan3lers ^ingeu?iefen als bie le^te

llrfac^e ber (£ntlaffung. Sc^meninger erfldrte, — fo fc^rieb er an

5tan5 ^^^'^V^ —' ^^^ Ä^^P n?ürbe an einem (ße^irnfc^lag fterben,

falls feine Ünberung eintrete; er, ber Kaifer, l:iabe fidf, um auc^

ben Schein 5U rermeiben, als fc^icfe er i^n fort ober fe^ne fic^ nac^

feinem 2(bgang, fc^on balb nac^ feinem iSeburtstag gütlich mit

Bismar^ geeinigt ba^ er nac^ einiger ^eit aus allen feinen 2Xmtern

fd^eiben tt>erbe. Bismarcf Ifabe es ftc^ bann anbers überlegt unb

fei geblieben; nadjbem er ben Kaifer in bie Unmöglic^feit perfekt,

mit ben Zltiniftern bireft 5U perfe^ren, Ifabe er, IDil^elm IL, ben

Brud? Ijerbeigefüljrt. ,^2^ mieberl^ole" — fagte er am 23. indr5

5um (5rafen ^o^ent^al mit bem IPunfc^e, König Gilbert pon

Sad)fen möge ^ierpon in Kenntnis gefegt merben — ,,ba^ 2^
es in feinem 3"^^^^ff^' ^^^^ ^^^ ^^ 3"*^^^ff^ ^^^ Daterlanbes

getan I^abe; benn u?enn er im Dienfte geblieben voäve, wäve er in

tpenigen 2Honaten an ben fortgefe^ten Heibungen unb an ber Über»

laft ber (ßefd)dfte . . . 5ugrunbe gegangen. 3^ ^^^ ^^^^ ^^" teuren

pufften bem Daterlanbe erhalten, bamit 3^ ^^f i^" ^"^ feinen

beujd^rten 'Rat 3urücfgreifen fann, wenn bie dufere Cage, mas (ßott
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ücr^üten tPoUe, eriift werben foUte. m\v l}ai in btefen legten klagen

immer bas Beifpielpom Cib porgefd^rcebt, ber, tro^bem er fd?on

tot wav, in ben HetE^en ber ^einbe 5urd?t unb 5ci)rec!en l^erDorrtef,

als feine £eid?e il^nen {?ocf) 5U Hog geseigt trurbe. 3^ ^'^^ ^^^

meinen Cib am Ceben erl^alten." Va^ bies ber IDunfd? bes

Katfers mar, moUen mir il?m glauben; Bismar^s erfd)ütterte 0e^

funbf?eit aber mar ein 2Ttärd?en.

Bismar^ ift tot. Sein (Seift lebt. tDaltet er über Deutfcf^lanb

unb l}üki es il^n, fo mirb es nid)t sugrunbe ge^en.

(£in neuer Bismarc! märe ein faft unperbientes ^nabengefcf)en!

pon (5ott. (£r müfte in biefer pon unterft 3U oberft gefeierten IDelt

bie Dinge gans anbers anfafjen als ber @utsl?err Pon 5cl|önt?aufen,

Parsin unb ^riebrid^srul?, unb mir braud^ten es aud| nid)t 3U bebauern,

menn er etmas meniger €^en unb Kanten. l?ätte. ^Xber unentbel?r=

Ixdl märe il?m mie bem einftigen Bemol^ner bes fd)lid)ten palms

in ber XPill^elmftrafe ber flare Kopf, bas fd^arfe 2tuge, bie rul?ige

^anb bes ed?ten Healpolitifers unb bas marme ^ers bes feurtgen

Patrioten; neben bem (£l?rgei5 müßte Paterlanbsliebe mie em

l^eiliges ^euer in il?m glül?en. 2tm 20. Besember \S86 fd)rieb ber

beutfc^e Botfd/after in paris, 6raf fünfter, über bie fran3Öftfd)e

2trmee (71. 2t. Hr. 12^0): „Das Vertrauen 3U il?r im Polfe ift ge-

ring, unb in il)r I^errfd^t nad) aUem, mas id| fel^e unb I^öre, fem

friegerifc^er 6eift. Die aUgemeine Dienftpflicf)t l?at l?ier gans anbers

gcmirft als in Deutfd)lanb. Der je^ige ^ranjofe I?at fein Dater-

lanbsgefül^l in l?öl?erem Sinne, fein pfltd)tgefül?l mie ber Deutfd^e."

Bismard mar anberer IHeinung; er fe^te l^inter „Paterlanbs«

gefül)l" ein 2tusrufungs$eid|en unb fügte I^insu: „IDoUte (Sott, aUe

Deutfcf)en I^ätten ben fransöftfd^en Durd?fd?nitt bapon!" ^atte er

bamit nid)t Hed^t, mie mit fo pielem?

hoffen mir, ba^ 3U ber Bismard-Henaiffance, pon ber man

iüngft gefprod)en Ijat, eine Henaiffance im Sinne Bismarcfs fomme,

eine XDiebergeburt bes paterlänbifd)en ^eiftes! ITcögen ber (£m==

ftd/tigen unb ber IDiUensftarfen immer mel?r merben, bte fem

{^eiliges S<txi^t I)üten!

^aatc,a3t§marcl§ ©turj
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I>ktvid( Schäfer. £)cft

(5r.:=8«. (III u. 70 5.) <5ef?eftet \2 m.
„Was bicfc 2trbeit aus bcr IHaffe ber IHarncIiteratur Ijcrausl^ebt, ijlt,

\>a^ man bei iljr bas crftcmal bas bcftimmtc (Sefütjl t^at, ber Pcrfaffer ^ai

bin seitlid^en unb inneren 2^bftanb bon ben (Ereigniffen gewonnen, ber für

2ine Ijiflorifd^e 2lrbeit nun einmal Dorbebingung ift.

iber fid? mit ber Utarnefd^Iad^t noc^ nid?t nätjer befd?äftigt I^at — unb

es ift tief betrüblich, ba% es feljr Diele fold^e Deutfd^e gibt — lefe biefes

fleine Bänbd^en : es ift bas fad?lid?fte, fürsefte unb erfd^üttcrnbfte, was über

bic crfte lUarnefd^lad^t bistjer erfd^ienen ift." , IHünd^ener Heuefte Had^rid)ten.

*3Jlitteiluttgen

an^ bet l^iftotifd^en 2iUxciim
3m 2tuftrage unb unter ZHittDirfung 6er ^iftorifc^en
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Die Qtftortfc^e (Sefeüfc^aft 3U Berlin Ijat fic^ mit il^ren „ttttttetlungen

aus ber Ijiftortff^en ftteratur" von jet^er in erfte» linic an bic Vertreter

unb (Jreunbe ber (Sefd?id?tsn?iffenfd?aft gen^anbt, welche nac^ Stellung unb

Beruf nid?t njol|l in ber £age finb, über il^ren befonbercn Stubicnfrcis Ijinaus

fid? mit bem allgemeinen ^Jortgang ber (^orfc^ung näljcr 3U befc^äftigen.

Dicfer 2(bfidjt ojerben bie „ITTitteilungen" treu bleiben; fic ©ollen burc^

objeftiüc Heferate, bie ja meber bie Kritif ausf(^lie§en noc^ eine abfolute

Neutralität erforbern, über bie Zteuerfd?cinungen ber Ijiftorifc^en Literatur

ein möglid^ft coUftänbiges Bilb non ber ^ortentroicflung unferer XDiffenfc^aft

fd^affen unb bamit ben £efern 2lnregungcn unb Hic^tlinicn für itjre eigenen

Stubien geben.

^reiöänberungen bovbt)?alten.
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